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Qzv glictjter bz& ®bnvon.

<Bcn a*erttl)art> Ztuffevt in (9r<i$.

2113 ©ielanb cor einhunbertjmanjig 3af)ren feinen Oberem ber

Deffentlichfeit übergab, mar er fiel) betoufjt, ben großen 2Burf feineö

fiebenö ju merfen. „2Hit Hnftrengung afler gähigfeiten hatte er an bem
Sföerfe gearbeitet, in ber 2lbficr)t ,fid) felbft ein (genüge ju tt)un unb

ben (Sbelften unb heften Jetneö Volfeg ju gefallen." *) Unb feine §off*

nung hat ihn infomeit nid)t getäufetjt, als ba£ gortleben feines SftamenS

in meiten Greifen oornebmüd) an ben Oberon gefnüpft ift. Sreilid),

bünft micr), mirb bie Dichtung mef)r gerühmt als gelefen, gefchtoeige

bafj baS SBefen bes S)i($ttt8 }o rect)t in if)r erfannt merbe. 2Bir

glauben einer guten Ueberlieferung, bafj SBielanb gu ben (Elaffifern

gehöre, aber bie <Scf)ule eilt mit einer freuen Verbeugung an if)m üor*

bei, benn es eignen fid) feine ©crjriften 51t menig für ßinber. Unb baS

entfdjeibet für ba£ (Srlöfdjen ber Verbreitung eines ©djriftfiellerS mehr
als man benft

;
obn)of)l man meinen follte, ein (Slaffifer brauche nicht

gerabe ein ©djulautor 511 fein. ®emijj merben mir fo menig nrie

5feielanb felbft alle feine ©Triften unferen $öd)tercheu üorlefen, aber

trojjbem fönnen mir ben gefährlichen üftann of)ne 9lugennieberfdalagen

jiemlich genau betrachten.
*"

Qa, je fdjärfer mir ifm beobachten, befto bentlicf)er merben mir
baS Sicfe unb ©rnfte feine« ©cfenS burd) alle freieren Söorte hiuburd)

erfennen, fo mie eS bie §er5ogin $tnna $malia oon SSeimar erfannt

hat, als fie, ihrer Siegentin* unb üWutterpflidjt gleich bewußt, bem
meltmeifen ^ßäbagogen, ber, ohne 51t langmeilcn, über bie (Srjiehung oon
Königen unb ihre politifcfjen Aufgaben, über 9?atur* unb Gulturftaat

') Sßtclanb an SofanneS oon Füller, 13. 3nli 1781. «luSfletoäbHe »riefe,

»b. 3, ©. 327.
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gefdjrieben fyatte, bic 33tlbung ihrer Söt)ne anüertrautc. Unb fie irrte

fict) nicht. Sein Unterricht gab ben oortrefflidjen Anlagen be$ (Srb*

pnn^cn bie 9iid)tung, bic äaxi ^üiguft 511m pfücr)ttreuctt §errfd)er,

jum beutfct)cn ^olitifer. 511m älteften conftitutionellen SBunbeSfurften

beS 9teid)eS machte, unb jum Stenner unb ®önner ber fd)önen Siteratur.

So tarn brei 3at)re nad) ffiiclanbs Eintritt in SBeimar auf beS gürften

SRuf auc§ ©oettje bat)in.

£>er Ijatte fid) bei ben Anfängen feiner Äunft entt)ufiaftifc^ als

Schüler 33?ielanbS befannt. 3et?t t)atte er mit einigen anberen ber

Süngften fid) barein benannt, ben einfügen sU?eifter fdjon als bitten,

Ueberlebten, falben an^ufehen. SSiclanb oerfanute barttm baS ®enie
beS ®egucrS nicht; ja, er brad) beffen jungem Bühnte in feiner üftonatS*

fd)rift äJcerfur, ber oerbrcitetfteu Seitfdjrift beS bamaügen ftcutfchlaubs,

Saint. ©0 trafen bic beiben $ujammen. 2)er eine mit ber größeren

Steife ber 3n()re, mit uieljeitiger 33ilbung in öiteratur unb ©efd)ichte

alter unb neuer Wülfer, mit reirfjcrer (Srfahnmg, bte er fid) auf ben

Stufen feinet mechfelnben £ebenSgangcS, als ^riuatlefjrer in 3ürid)

unb üöern, als 9iatl)Sl)crr in ber §cimat 93iberact), als s
.ßrofeffor ber

^t)ilo)op t>ie an ber Uniocrfität Arfurt erworben; mit Sulbjamfett

barum aud) ; unb ba$u mit einer ungefd)mäd)t jugcublidjcn 53egciftcrung

für alles SMchtcrifche, baS beim bocl) tro£ ber Sujioege feinet öerufS*

lebcuS il)n immer am meiften an^og ; ein Sicbling beS uornchmen Sefe*

publicumS über bic ®rcnjen ber beutjd)cn 2anbe tunauS; unb auS all

biejen ©rünben berechtigt, baS Verhalten beS jüngeren, beffen $luS*

fälle er mit fidjerer Siljnung feiner üöebeutung hingenommen, in em*

pfinblidjer Spannung abzuwarten. $)cr anbere, betroffen ben Stiren

fo gemanbt unb ücrfüt)nlict) gefunben ju haben, mit einem (Gefühle

menfdjlid) gethanen Unrechts, unb boer) im regten Söewufitjem einer

fraftuotleren unb tieferen Äunft
(£S jprid)t für beibe gleichmäßig, baß (SJcwittcrluft unb SSolfcn

oerflogcu, als fie fid) ?lug in Sluge jähen, oon sJMuub 511 tfftunb fprad)en.

DcirgenbS fühlt fid) ®octl)e gleich nad) ber Slnfunft in 2Betmar fo

heimifd), als im Äreife ber Ü5iclanbijcf)eit gamilie; l)ier offenbart er

fein tolles ^erj meljr als anberwärtS. Unb ifiMelanbs Seele hiutoieber

ift ooll oon biejem Jüngling, betn Sltleinjigen, „wie ein Xhautropfeu

oon ber SDcorgenfonne". (Sr lebt an il)m roieber auf unb bie frolje

9catürlid)feit ©oetfjcS, bie überqueücnbe ^oefie feines SfifcfenS fül)rt

ihn aus ber ®clel)rten* unb sJiebactionSftubc, aud) auS bem höflichen

Treibhaus oon Palleten unb Singfpielen, bereu *wei immerhin bebeutenb

genug waren, auf (Goethes JJauft unb Iphigenie 5U wirfen, fyinau* in

ben (harten ber ^ßoefie. Unb auf baS &elb, ju beffen Bebauung feine

9catur il)n bejonberS befähigte.

SOichr als zwanzig Sah« oorher, ba SStelanb feine Irnftenbe

SdjöpfungSfraft juerft ber 23elt offenbarte, h« ttc ec
.
au$ .^cme ^r<

jählungcn in Herfen oorgclcgt: oon einem Scrjufcgcift Pirnas, ber

Siebenbe befc^ü^t unb bereinigt, wie Oberon. unb anbcrcS. Zugleich unb

\>axmd) tjatte ihn ü8obmer, ber Snocder bcS Hlopftocf'jchen 3Jce|fiaS,

in bie höhere (Spif hineingebrängt, mit profanen unb bibltjcr)en Stoffen
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in §cjametern fmtte er, it)m §u gefallen, fid) gequält. $>ann mar er

auf bie profaijdje @räät)lung3funft geraden uub trug erft, unter

giU)rung üon GeroantcS' $)on Quijote, bie ©efdjidjte eineö irrenben

bitter« 3)on ©t)luto üor, wobei bocf) neben oder fpantfct>cn Ironie

bte lid)te greube an ber ptyantaftijdjen gecnmära^enfunft ber $eit

Submigä XIV. IjerauSleudjtete. Xiefer griff er bann im $lgatl)on, bem

ältesten beutfdjen Vornan, ber eine pfud)ologifd)e (Sntroidlung be$ Reiben

bar^ufteüen unternahm ; baä unmittelbare 33orbilb für (SocttjeS 3Stll)elm

9fteifter. Sieben bem ernfteu 5$ilbung£romanc aber er^ätjtte er in flotten

Herfen Heine ®efcf)id}ten in fcineä (Jcliebten Spötters Sucian Stuffaffung

fo fetf, bafe bie gried)ifd)cn (Sötter uub ©öttincn rcd)t als fnnb£)aft

ucrliebte 9)£enfd)lein erfdjiencn. Uub weiter griff er auS ber helle*

nifdjen ober auä ber romantiidjen Söelt allerlei ^ßerfonen, bie immer
mieber bad grojje Sljema feinet eigenen Sebent: bie (£ntl)üllung bc»

garten, platonifd) oermeinten ScelenbunbcS als Suft menfdjlid) fdjtuadjer

(Sinuc barftedten.

2öie eS in biefen balb gehaltenen, pf)ilojopl)ircnben, balb in Icidjt*

fertigem fran^öfija^cm (£r5äl)lung$toit, balb mit bem füblid) l)ei&en (Eolortt

ber italienifdjen ©tan$e oorgetragenen ©tücfen mandjjad) gezeigt mürbe,

fo hatte er fclbft gefdjroärmt uub baS gicifcf) tobt gemeint, feine £äu*
fdjung entberft unb bie SMgemalt ber Siebe erfahren.

(Sinft tjatte eine ^rebigt bcS ÜBaterS über baS $£)cma: ©ott ift

bie Siebe fein §crj fo Ijeftig entgünbet, bafe er fid) feiner frönen 53afe,

ber fpäteren ©d)riftftclleriit Sa föodje, Darnach auoerlobte; bie gür*

forge ber Butter trennte baä s#aar, meil „baö 9Jiät>le" fein Sod) an

einem ©trumpf üernätjen mochte unb it)r obenbrein eine argliftige

(Soquette §u fein fd)ien ; ber ©ot)n aber mahnte fid) ©opl)ie angetraut

fürö SenfeitS unb offenbarte feine jdjmeralidje s33crlaffenheit im $)ie3*

feite bejahrten unb jugcublidjen frommen .ßüridjerinuen, bid er eines

£age3 wahrnahm, bag baö oertraute (Sdjwclgcn in (jmpfinbfamfcit

über Oerlorene Siebe fein S3lut unb ba£ ber 3»l)örerinnen rect)t begehr*

lid) mallen madjte. Unb mieber oerlobte er fid; mit einer ©etftretdjen,

ber Söernerin 3ulie üon Söonbeli, unb mieber löfte fid) ba$ 33anb.

$)enn fern oon ihr, in bie §eimat jurüdberufen, miberftanb er uid)t

ben nahen föei^en eines fleinen SiuguogclS; unb anberötjin lotfte itm

bie intrigante <Sd)önt)eit einer jungen i&itiue, ber majeftätifdjen grau
53ürgermeifterin ber freien 9ieid)Sftabt ; unb 511m Ueberflufe trat Ujm

feine erftc 23raut als grau üon Sa Woche 511 ^öfijd) galanter, litc*

rarifch; fünftlerifd)er unb im ©runbe bod) rec^t lebensluftiger Unter-

haltung auf bem nadjbarüdjcn Schlöffe 28arthaujen gegenüber. Snimcr
flarcr marb ttnn, ob er fid), ber ein britteS SBcrlöbnifj in jdnuanfenber

SiebeSnotl) rafd) löfte, ob er anbere beobachtete: bie Siebe ift ©ott,

ber ©ott ber 93?enfd)en.
!

) @r lachte feiner felbft, er ladjtc ber

') SBergleidie für bieS unb für fpätcre Sliigfü^rungcn ben Prolog ju

„©anbalin"

:

„Unterm ÜJ?onb unb überm SOionb

S3?aö anber'ö iftö alä Siebe unb Ütebe,

2öaö überall atljmct, rotrft uub toebt,

1*
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anberen, bie fid) baaegen gefeit glaubten, bie frommfeufefj ju fein

malmten unb, fid) feloft öerfteeft, fegon ba8 irbifdje geuer in bie &bern

rinnen liegen, $raut ben ©proben nicht, ben fjeiligen äRännlein unb
Sßeiblein: H^re Sugenb überfielt bie ©tunbe ber SBerfudmng nicht.

3>a, bie efjrlichften Sorfäfce felbft fchmel$en bor bem lobernben SRetj.

Unb maS ift'ä beim? (Sott ift bie Siebe, warum foÜen mir nicht lieben?

£)te alten ®ötter unb Seifen fyaben'ä gethan, bie gelben ber SSorjeit,

hohe grauen, alle, ade, mie baä erfte $aar ber SSelt. Unb er befang

fie: Ü)tana unb 3uno unb Jupiter, Vlgatt)on unb ^p^aniaS unb Diogenes,

QbriS unb SlmabiS, Slfyafia unb Sftufarion, Äojfoj unb ftifequefcat:

immer ein anbereä S3ttb üon fdjulbtg, üon unfdjulbig Siebenben, mit

fjiftorifchem §intergrunb ober aus jeitlofer 2Belt, balb leichtfinnig unb
baroef, balb mafjooll im ©til unb mafjöoll im ©enufc.

Unb baä noch in ben Sauren, als er ein braber (Seemann geroorben

mar. $)ie Butter tjatte ilm oerf)eiratet. @in bi3d)en ferner fanb er

fidj anfangs in bteS häßliche, gute SBefen bon grau, ba§ ermaS ©piefc*

bürgerliches in feine £uft brachte. 5lber fie lernte tfm berftehen unb
befjanbeln unb es fam, if)m felbft unbemerft, bie Qtit, ba fie feine

„<Seelenapotf)efe
w mar unb nur fie feinem erregbaren SBefen ben er*

fefjnten inneren grieben gab: baS einzige ©lücf beä Sebent nach

fetner Sefnre. Unb fo trat fie auch leife in feine Dichtung ein, als für ben

hatten fid) opfernbe Sllcefte, als «ßerifabe, bie ®atün beS in §äuSlich*

feit glücflidt)en ^^ilojouljen $amfchmenbe*2Bielanb. @S gab jefct für

ben ehrlich £ugenM)aften eine ©ittenfehranfe : bie §eiligfeit ber (£lje.

9?un gab eS Sreue mieber mie in feinen frübeften Stählungen, je|t

erft im Vollgefühl beffen, maS fie ift unb maS fie merth ift.

60 fanb ©oetl)e SBielanb oor. Unb gerabe ben familiären fd)äfcte

baS 9Kutteriö^nc^en. 2)ann ben mo^lmollenben üDtonn, ber in bieler

(Seelen laä unb oielen bieleS berief) ; ber ber £ugenbbolbe fbottete unb

ein reinem Seben führte; ber it)n, ben Vielgeliebten unb Vielliebenben,

begriff unb ^egte; ber auch fein Seben in ber Äunft gebeichtet hatte,

mie er felbft.

ÜKicfjt mehr alt fam it)m bie Shmft SßielanbS nun bor. SÖBie roufjte

ber neu berftanbene greunb boct) fo föftlicf) gu erzählen bon bem, maS
er in feinem Snnem erlebt ober fidj angeetgnet hatte, als ob erS erlebt

f)abe. $Bie mußte er alles ber engen SBirflichfeit §u entrüefen in ibea*

lifche gerne, mo SlntifeS unb 9tfoberneS, DrientaltjcheS unb ©t)riftlidt>e^

Unb atfeg bilbct, aüeS belebt?

gbr äßetfen fagt, toaS fonft als Siebe

5ft btefer fdjöne 3ufammenflang
xbet SSejen? 35tefer attmäa^ttge Gratia
5Der @leia? an ©leia?eS brärft? Sie bliebe

(Sin ©onnenftÄubc^en oljne Siebe

Seim anbern? — Slua? bie 3Äa*t ber ^unft,

2)e3 ötlbnerS Ringer, bte böa^fte ©nnft
SDer 9)?u|en, »aS ftnb fte o^ne Siebe? ....
SDu felbft, o £ugettb, bu böcbfte ^öf?'

SDer 3Dienfd)enfeele, waö btft bu al8 Siebe,

®tt ©ott in uns? -"
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©eifterroefen unb ©rbenlcben neben einanber, mit unb in einanber fid)

offenbaren bürfen: benn alle, alle 2öelt unb Oberwelt ift menfdjltcfj.

üDtefe grofje (Einheit fpürte SBielanb in ben roechfelnben (£rfcheinungen

jeber geiten, jebeS ©tauben«. 2)as gerne ift ifjm nah, baS Sftatye fern

pgteidj: roaS mar, baS ift, unb roaS ift, baS mar. 2öie bie ©eele

beS ÄinbeS baS ^äcfjftliegcnbe mit Ijolbem SWä'rchenglauben entrücft

unb fid) baburd) erft red)t jueignet, fo lieg ber Äünftler feine Sßhantafie

finblich ftd) ergoßen an bem zauberhaften (Scheine, mit bem fie feine

©eelenbilber umroob, ein fieben täufchenb, baS fo niemals gelebt roorben,

tanbs ßunft. 95kS gilt ihm baS gragmeut beS gragmentS, baS einer

ber zufälligen Umgebung mit klugen unb O^ren abguden, ablaufdjen

fann! Sin ©liebten nur ber langen tette tft'S, bie ben erften ber

SWenfrfjen fd)lie&t an ben testen.

SBenn id) nun aber erfenne bieje eroige Urgleidjfyeit aUeö 3T?enfdt)=

liefen, roie ein ©eifer, unb roenn id) mich Derfenfe in baS, roaS immer
aufs neue bie 3)2cnfcr)en bewegte, unb mit it)nen in eins geftimmt, mid)

felbft in ihnen fühle, roie ein Sßoet: roarum foll ich bann uic^t mit

unb baS bie eroige Sßabr^eit ooHer in fid) aufnimmt als jebeS einzelne

(Sreignig, fei eS noch fo groß? Sßarum foU ber Slünftler nid)t roett*

eifernb mit ber Statur ein 93ilb erraffen, baS baS «Sichtbare Derfnityft

mit bem Unfid)tbaren, ba£ bie Sbee, bie im SBorte DerfjüHt liegt, in

©eftalt enthüllt ? 9?acf)(d)affenb freiließ nur bem, roaS bie einjige Stun*

berin alles SöiffenS, bie Statur, ihm offenbarte, aber bodj erjdjaffenb

gleich if)r, ber in ©efefce gebunbenen, im freieren gtuge ber alles

(Getrennte terfnüpfenben ^l)antQPe ;
€>cf)eingeftalten crfcr)affenb, benen

ber Stünftler fein fieben einhaucht, fo bafc fte lebenb auch fteljen Dor

benen, bie ilmt horchen, unb roahr finb für fie roie für ilm.

$)ieS ift bie SBorfteHung Don $unft, bieS bie Ueberjeugung oon

ber Aufgabe beS ÄünftlerS, bie Sßielanb befafj. ') ißar er bod) Dor

Dielen begabt mit ber reichten 9ßhan*afie - Ünb fre Wu9 nun ©oet^e

in i^re golbenen geffeln, jo bafc er biefe eroig bewegliche, immer neue,

feltfame Tochter Sooi« auch äu femer Wttin er!or. @r fühlte, bafe bie

anbern im bunfeln ©enufj unb in trüben ©dunenen beS augenblitf-

lichen befchräuften ßebens, gebeugt Dom Qoche ber &othburft roanbeln,

roährenb er unb ©ielanb unb ade echten Äünftler ber $hanto f*e öets

bunben finb, mag fie rofenbefränjt mit bem ßilienftengel 2Mument£)äler

betreten, an Sitania unb Dberon benft er, mag fie mit büfterm ©liefe

im Söinbe faufen um ^elfenroänbe unb taufenbfarbig ben Sterblichen,

einem <püon, einer SRejta, fdjeinen. SEBas ©oett)e, erfüllt Don S&ielanbS

') 2)ie (J&arafterifttf ift au§ SötelanbS ®efammtbid)tung gcfcfeöpft. ©r felbft

bat fief) über $oetif auögelaffen ^auptfäc^ltd^ in ben Briefen an einen jungen
5Di(^ter. SBergtetdje Oberon ©efang 1, ©tanse8: bie ^ubörer finb ÄUtn Sunb mit
ber aJiufc bereit unb geneigt, „n>enn fte fie täuf^en fann, fid> miuig täufc^en w
(offen".
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SMdjtung, im l)öd)ften Schwünge befannte, ') er hat e3 in ben fahren
beg 3«iamme" le^n^ als neuen ©tauben gewonnen. §atte i()m bod)

S^telanb^ ^hantafie *u §aufe unb auf gemeinfamen galten ifyre

ajeardjen erzählen müffeu.

©inen foldjen 3u hörer fjatte SBielanb nod) nie gefunben. $)ie

3ürid)er unb bie Serner tarnen, bie Sdjlofjinfaffen unb (Säfte auf
s5krtf)aufen, abclige grauen auf bem Sanbe bei ©rfurt, bie §erjogin
in Sßeimar Ratten bem Vorlefcr mitfüftlenben unb ^eiteren 93eifaH

gejpenbet unb feine Neigungen baburdj beftätigt. 9coch nie aber mar
ein 35icf)ter oon S3ebeutung fein Sul)örer geme[en. Wlarx begreift, wie

itm ®oetf)e fyob unb oorwärtö trieb, fein ÖefteS $u geben. dr erjätjtte

im „Sintermärdjcn" metteifernb mit <Scr)chera$abe in Staujenb unb eine

^ad)t bie ®cjd)icf)tc einer böfen untreuen (Gattin; im „®anbalin M Don
einer SSerlicbten, bie bie £reue bcS geliebten Zitters tiftig erprobt ; im
„®eron" ernft oon einer untreuen, gegen it)re Siebe ohnmächtigen Gattin

unb einem rittcrlid) ehrenfeften Verliebten, ber, Sßerther gteid), lieber

fid) felbft opfern, als ben greunb um feine grau betrügen will; im
„Sommermärchen" Ictc^tt)in oon einer $)ame, bie ihr §cr§ nur bem
tüdjtigften Detter ihres ©uteS fdjenft; in „Jpann unb ®ulpenl)eh", fid)

wieber ftum Orient menbenb, oon einer untreuen 3d)neiber3frau unb

bem üerfüljrerifdjen ^rinjen. 3nuner unb immer alfo ba$ unerfdjöpf-

Üd)e Sebent* unb 3)id)tuttg$thcma treuer unb untreuer £icbe. 2)ann

fdjwenfte er ab, um in brei 3auDCrqeic§icf)ten rol)c (Smporfömmlinge,

nujjtrauijdje gürften unb ftol^e Königstöchter ju geifjeln. 5lKe bieje

(Stählungen in Herfen oerfafjte er, angeregt oon ©oetfyeS unb anberer

3ufprud), innerhalb breier ^afyxz, mit immer neuer Äunft. SebeSmal

paßte er bie gorm bem (Stoffe an, fprarf) fnapp ober weitläufig, mit

altertümlichen ©orten ober im neueften ^lauberton ; in längeren ober

in turjen SBerjen, in gleichen unb ungleichen Qeiten, mit 9?cimübcrfluj3

unb ohne 91eim. ©eine £>err[d)aft über bie Sprache mar fo grofj, ba&

er jebem Stüdchen feine eigene s-8ortragdfarbe geben fonnte. Unb er

fd)ä&te bie <ßoefie beS Stiles, wie er es einmal nennt, jenen eigenem*
liehen SReij ber 9f?ebe, bie mit ihren ^önen unb SRt)t)tt)men an fid)

gefällt unb beftritfr, bie ben Stoff gerabe fo betrachten lehrt, wie iljn

ber ^Dichter gefehen tyabm will.

') 3n ber Obc „flfteine ©öttin". Sie ift ein balbe» 3abr nacb beut <Sr*

febeinen be§ Cberon, am 15. (September 1780, oerfa&t. 3)aS Sötlb ber Sfje ätuifdjen

Siebter unb ^Sbantafte ift toobl gerabe burd) bie Sdjäfcung oon sBiclanDd fta=

milienleben oeranlafet. $er 2tbfa§ oon ber „©ajtmecjermuttcr SBeisbeit" enthält

eine Tarnung an ben ftreunb, feine Neigung ju 2Bt|fen3fram unb Sebre in ber

2)id)tung nidjt überroudfern au laffen. Slm 6cbluffe fdjeibet bann ©oetbe feine

„gefeitere, ftiile" b. b. weniger pbantaftifd>c ftunft bod) toieber oon ber Sßielanbö,

in SBorten, bie mid) au Spbigenie unb Gbarlotte oon (Stein mabnen. — SDafe

ich bie Obe in 93e3iebung au Oberon unb äBiclanbS S?unftrid)tung überbaupt fe^e,

rotrb bureb bie ftarfe ^aa>tuir!ung jener 2)id)tung in ^oetbe erlaubt; feine en*

tbufiafrifdjen Sleufeerungen r»om 14. Üücai unb 3. 3«lü780 ftnb befannt: „Oberon

ift ein gans trefflidjeö Weöidjt. ifi>enn ein 3)eutfd)er Wter ift, fo ift er«." „Oberon
toirb, fo lang ^oefte $oefte, <Solb (iiolb unb ÄröftaU tfrr/ftatt bleiben rotrb, al^

ein ÜJieifterftürf poctifd)cr Jhinft geliebt unb berounbert Joerben."
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(Sä brängte tfjn mit btcfcr reifen Sftmft üom kleinen jum Größeren.

$>ie SRitter^eit jog ilm immer auf£ neue mächtig an. Jpcrber, nun aud)

in Söeimar angefiebelt, nährte ben Sinn für baä 3)?tttefatter, bie Q?it

„ber ©äfnrung menfd)licher Gräfte". Söielanb beftadj nid)t nur bie ßraft-

entfaltung, tme er fie im „(Seron" gepriefen unb fonft ;
ir)n, ber in län=

gerem S3erfef)r mit ber üornetjmen ©ejeüfchaft bieStilifinmg ber Umgangs
formen ictjäfcen gelernt fyatte, it)n freute bie ftöpjrfje Qntyt beä bitter*

tt)\im&, bie bie (Sitten lenfte unb au Sbealen üerpflid)tete. Unb aurf) ba3

hatte er im „®eron" gefeiert. 9hin 6ebact)te er ein ritterliches dpo$.
Seit ameihunbert fahren hatte bie $()eorie nad) einem ^ergit'jchen

(SpoS bei ben 3)eutfd)en oerlangt; oiele Ijatten'ä unternommen, feiner

mit ©rfolg, faft alle maren bei ben Anfängen geftrauct)clt. &lopftod3

geiftlidjer, oratorien()aftcr SfleffiaS bot nur t)al6en ©rfaft. dreimal

hatte fiel) SSielanb felbft im roeltlichen @po3 üerfuctjt, breimal mar
auc^ er nach einigen (Sejängen fteefen geblieben. 3m „Slmabiö" glucfte

ü)m enblid) ein ®anje£, aber unreinen $onä : Voltaire hatte feinen

lüfternen 28ifc in Slrioftö farbenprächtige JsBtlberfluc^t gemtfetjt. 3e£t

auf ber 5jbl)e bed ©efchmarfa, geläutert burd) ®oetl)eä $oefie, brängte

e$ tbn roteber jum SSetteifer mit ben Italienern, beren bunten ßauber
ber Sftoberne ihrem antifen 2ftufter oor^og. (5r bereitete ein @po»
STriftan oor unb fcrjlug bamit bie 23ar)n ein, bie fein um bie Sluägabe

unb Erneuerung mittelalterlicher (Spen üerbienter Gönner SBobmer er*

öffnet hotte, feiner mar mie er berufen, mit bem geift* unb funftoer*

nwnbten ®ottfrieb oon Strasburg im felben (Stoffe um bie <ßalme ^u

ringen. SBeüor er jeboct) bie gemünjehte 5lbfd)rift beä alten SBerfeS

erruelt, bot ihm eine fran3Öfifd)e Üiomanbibliothef, beren frühere £iefe*

rungen il)m fchon mehrere Stoffe gereicht hatten, bie ®efct)ichte §üonS
fcon ©orbeaur, bar.

Sie (nüpft an ben SagenfreiS $arl$ beä (Srofcen an, hat aber

bie SBerbinbung be§ chrifttichen 5lbenblanbc3 mit bem mohamebanijchen
Orient $ur SBorauSje&ung. Sie bot, auch in bem SBiclanb jugänglichen

projaifcfjen 5lu§§ug, alle£, roaö bie Xhcorie oom Spoä üerlangtc unb
bie befte ^robuetion ju geben pflegte. 3)a mar ein überirbijdjea Söcfen,

baS noch *>aju an ben ©hriftengott glaubte, alfo bie ©ebenfeu ber chrift*

liehen $oeten gegen t)eibnifct)e Gottheiten bejehmichtigte : ber geenfönig

Oberon; ba mar ein §elb, ber ben 2ttuth ju ben lebenSgefährlid))"ten

Abenteuern hatte unb barum oom ®eifterfönig unterftüfct mürbe, l
) fo

roeit eS baä auch biefem übergeorbnete Schiefjal erlaubt
;
*) ba mar eine

!

) ©oetbe fagt im 9JJa3fcnaua oon 1818 oon $>üon: ,,©ott, feinem Äaifer,

einem Siebten tTeu, bem muffen auc (Setfter bienen." Nebenbei: Schon im 3>a*

nuar 1801 ^atte fträulein Don $mbof in einem ÜDiaäfensug bie Figuren £üon3,
föeätaä, Oberonö auftreten laffen.

*) 3)ie möt^Dloaiftt^e $ui3f>ilbung Oberonä unb StitantaS mitb burd) i^re

^Ibbängigfeit »om Sd^tcfial beeinträchtigt: Oberon erfc^eint balb attmäebtig, halb

ohnmächtig, Xitania betbeg in fcbroädjerem (SJrabe. Slber eö mürbe babur* ber

Sortbeil gemonnen, bap nicht Oberon auS ^goi^mug, um §üon Gelegenheit $ur
Jireuprobe ^u geben, bte feine SSieberoereinigung mit Sitania ermöglicht, feinen

Schübling tn§ Unglücf ftürjt: baö ift ©chicffalöbeftimmung, an ber Oberon nicht«

änbern fann.
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orientalifdje Schöne, in bie bcr Sefte fid) untoeigerlid) oerlieben mußte;
ba mar bcr grofje ®egenfafc jmifchen S^riftent^um unb §eibentf)um r

ber bcn tieferen ^intergrunb ber mobemen (£pif ausfüllte. 2BaS ben
abeligen unb bürgerlichen ßefern im 15. unb 16. 3ahrhunbert bie noch

heute als SBolfSbücher lebenben profaijirten (Spen, maS ben galanten

Seferinnen franjöfifcher unb beutfe^er 3unge im 17 - Sö^rbunbcrt ber

Staats*, gelben* unb fiicbeSroman mit immer neuem Setfall öorgcfefct

t)attc, es mar tyier bereinigt: eine mechfelootle gabrt burch »eite fiänber,

gährlichfeiten §u Sßaffer unb $u Sanb, Schiffbruch unb Seeräuberthum,
©injel* unb 2Jcaffenfampf, 3"fammenftoj3 mit liefen unb ßöroen, grenzen*

lofe Sapferfeit unb unoermüftliche Stärfe, ^efti^e Siebe, Sinnenluft,

Trennung bcr ßiebenben, $obeSnoth in maneherlet ©eftalt, unb enblich

glücflidje Bereinigung, Solche Häufung oon leibenfehaftlichen ©rieb*

niffen beS 9J?utheS unb ber Sieoe, mirflichen unb pbantaftijchen, in

mehr jufäHijer als nothmenbiger SSerbtnbung, bie, im alten Qutltur»

beden ber ortentalifchsocabentalen SBelt, im TOittelmeer, empormachfenb,

fcfeon bie §örer ber Obtjffee gefeffelt, bie im fpätgriechifchen Kornau
noc^ füfyner unter bie 2Jc*ad)t ber götterbeherrfchenben iüche, beS

Schicffals, geftetlt bie Sefer unterhielt, im Äreuj^ugjeitalter neue 9cat)rung

auS ber orientaliftfjen ßtteratur jog, ') ift bem germanifchen $8olfe

in romanifdjer «Sprache jugefütjrt morben, unb barum nennen mir

fie romaneSf, romantijch, romanhaft. Sie übt ihre nie unterbrochene

SBirfung fort bis feilte in SBolfS* unb Sugenbfchriften, in culturhifto*

rifchen unb Keiferomanen, in Opern, gür SKielanb fam au&er ber

noch nWjt erftorbenen Srabition beS $unftromanS bie SBermanbtfchaft

mit bem Snhalt ber italienifchen Kenaiffance*(£pif baju, einen fo gear*

teten «Stoff funftlerifdjer Bearbeitung merth ju holten, ein „romantifcheS

§elbengebicht" barauS ju geftalten.

Unb mie mir SBielanb nun fennen, bot ihm bie ©efchichte £>üonS

Mieles, maS feinen bichterifchen unb perjönttetjen Neigungen jufagen

mujjte.

Sie bot ihm SBteleS, aber nicht 5lHeS In einer ihm brauchbaren

Sluffaffung. 3>er <püonroman geht auf Staatenbilbung unb Shnftiani*

firung aus. Um fein öäterlich (Srbtheil, baS ^erjogthum oon

©uöenne, mufj $)üon fämpfen; breimal ftürjt er im Orient mohameba--

nifche Kegenten üom Zfyxonz, fefct chriftliche Statthalter an ihre Stelle,

jmingt bte 93emohner mit bem Scbmert jur Saufe; er fämpft in

Schlachten, bie bie orientalifchen gürften unter fich unb gegen C£t)rifteu

führen; er erbt fdjlie&lich fogar beS geenfönig« irbtjchcS Keich 3)icfe

politifchen %i)atm einer &rt Streu$faf)rerS boten bem mobemen Äünftler

menig Sntereffe, er befeitigt fie alle mit Ausnahme beS einen Bertolt*

niffeS £>üonS gu feinem §erjogthum, baS einen realen Anfang ber

SBernncflung mit Äaifer Äarl, bem ßehnSfyerrn, unb ein reales (Snoe

aller Abenteuer gab. 9Rit bem Uebrigen aber fielen auch oic irn

Koman crjät}lten, jhrifdjen §üonS öeimfehr unb ber Uebemahme oon

OberonS Keid) liegenben neuen gä'hrlichfetten unb bte nach atter

SScrgletc^c föofjbe, 5Der griechifäe Koman, befonberS 8. 533 ff.
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gortfefcermeife über (Generationen be3 foelbenftammeä gebehnten

©ejehehniffe. Unb jugtetet) mit ber politifdjen trat bie &f)riftiant=

grungätenbenj aurücf, fie mirb nur nebenher, mehr alä Qtit* unb
rtöcoftüm, benn als 9ttotto beS §anbeln$ ermähnt, ©o Oer*

langt jtuar §üon noch Dom «Sultan oou SSagbab bie Xaufe, aber bie

Vornanfeene, in ber er felbft fein (Shriftenthum üerrjeimlidjt, um ©in*

tritt in baS mofjamebanifa^e ©chlojj ju erlangen, wirb geftridjen ; benn

fie l)at eine golge: bie langwierige ®efangenjd)aft ^üonö al3 ©träfe

beä geenfonig3, ber fo and) als ©ächter be£ dt)riftltc^en 93efenntniffeä

auftritt; ba3 mürbe abgeritten unb ^iemit §ugleich ber ermünjajte

rafd)ere Ablauf ber ritterlichen Abenteuer erhielt. ipieburdj aber, burd)

bie üttinberung ber politifdjen unb ber religiöfen Elemente, mar ber

©eift be3 alten Vornan* üon <&runb auf oeränbert. 2)er §elb beftanb

feine ©efahren nidjt mehr um djriftlicher (Sroberunaen mitten, er mar
tapfer, meil ein Dritter tapfer ift: eS marb alfo nun bie ganje $t)eilnaf)me

auf bie Sßerfon £üon3 oerfammelt, e$ galt, einen oollfommenen $t)puä

ritterlichen SBejenS, einen prächtigen SJcenfctjen Ijin^uftcßen. ©ielanb

nahm t)ier an feinem ©toffe eine ähnliche Umroanblung oor mie (Goethe

gleichzeitig an ber antifen ^abel oon Iphigenie: jeoer in feiner $lrt

fjat bie Ueberlieferung be3 ßirchenpolitifd)en entfleibet unb it)rcn innere

ften menfdjlidjen Äern herausgehoben.

$)amit mürbe auch bic öemerthung ber Abenteuer öerfetjoben.

©ie galten nicht mehr mie im alten Vornan unb öielfacr) noch im ita?

Itenifchen @po§ um ihrer felbft mitlen, fie bienten nur, ben hanbelnben

maren. Sllfo tonnte ihre gatyl oerringert merben, es blieben nur bie

nöthig, bie #üonä furctjttofen 9)?uth unb feine reine Siebe fennjeichnen

fonnten.

©eine reine Siebe. SöielanbS §üon ift im (Segenfafc jum
Vornan in grauenliebe gänzlich unerfahren. Site er auf ber gahrt
eine ©chöne befreit unb fie ben frönen Detter oerführerifcher beroun*

bert, als fie, bie öraut eines 2lnbern, gerabe nöthig t)ätte, ba bleibt

fein ©lief ber eines „öaubenftocfä". (Irft ba§ Sraumbttb ber noch
ungenannten SRe^ia meeft ihn, „in eine ©ee oon Siebe taucht feine

©eele, als ihr grojjeS Äug in reinfter 2#ilbe bem feinigen begegnet".

Stucr) ihr jeigt Oberon im $raum ben bitter unb auch ihr ^erjehen
marb beim erften SBlicf genommen, öeibe jehnen einanber entgegen,

tiefer öorbereitenbe 5)oppeltraum, ein alteä 2ßotiü, ba« SBielanb felbft

fdjon oermenbet hatte,
1

) follte ba3 finnlichere, allju plöfcliche Verlieben

ber beiben in ber erften förperlidjen Begegnung, mie eä ber Vornan
erzählte, abjdjmächen unb bie Siebe mehr inö'Sbeali(ch«©eelijche hin*

überlenfen.

') 9tol)be, a. a. O. <B. 45 ff. $eigt ba£ 9Jiotio fdjon im 4. gatjrbunbert
toor Sf)riftu§ an. 63 ift 8- 53. au* im Üflagelloiteroman üertoertfjet. SBtelanb be*
nüi^t e§ \dfon in ,3emin unb @ulbinb», eben ber (£rftling3eraäblung, in ber ein

©etfterfönig fiiebenbe befaßt, bann in einer Obe feiner tfürieber tfeit, tmeberum
in Strt nnb $lärdf)en.
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Unb fo ftnb burdjauS bie übernommenen Sftotioe gehoben, ge*

läutert.

51ber fie ftnb audj ftraffer üerfnüpft. 3>er Sßafall beä Sultans,
ben §üon nadj feineä Äaiferö ®ebot tobten jott, ift nidjt nur nrie im
Vornan ein feiger ßf)riftu$üeräcf)ter, er roirb jum üerfyafjten SSräutigam

Die^iaö, beffen Srmorbung alfo auef) ein &ienft für bte (beliebte ift.

9?ocr) beutltcf)er tritt bie 51bficfjt auf enger gcfdjloffene $)ar*

ftellung in ber Sfteubilbttng be£ DberonmotiüS fjerüor. £)er (£Ifcn*

fönig be$ Romans natjm einen toenig uerftänblidjen ttntbeil an JpüonS

feufdjer Siebe p flie^ia. SSielanb gibt feinem Oberon, in Erinnerung
an SfyafefpeareS Sommcruacfytötratim, ben er mit anberen Stüefen

be3 äuerft üon ifnn in größerem Stile für 2)eutfc^Ianb miebererroeeften

3)id)ter3 überfefct t)atte
f

in freier gortbübung ferner üon Erklungen
(Jljaucerä unb $ope£, eine tiefe 93ejief)ung 511m Siebeäpaarc :

') Dberon
t}at fidj mit feiner ®emaf)Iin entjmeit über bie Untreue einer Gsfjefrau,

tuelcbe fie in Scf)itt3 genommen, unb Trennung gefdjtooren, bis ein Ütten»

jetyenpaar in Xreue erprobt fief) finbe. So nun finb mit engem SBanb

OberonS unb §üon$, £itanta£ unb StejiaS ©ejdjitfe üerfnüpft : ma$
irbifdje Untreue löfte bei ben (Slfen, foll irbifcfye Sreue mieber Oer*

einigen. Unb fo ift jugleicf) ba£ §ereinrngen be£ (SJeifterreict)eö in bie

2ftenfd)enmelt nicfjt mehr ein Sef)idfaUapparat : eö ift baS lieber*

irbifef)e üertuoben mit Dem Srbifcfjen , ber Gimmel auf bie Erbe

gemölbt. 3)a$ Stjmbol biefer innigen $crbinbuttg ber beiben $aare

bilbet ber (gering DberonS, ber in eines liefen sJJ2ad)t gerätf), biejem

üon §üon abgenommen nrirb, bann al§ beffen 23erIobung3riug mit

Üiejia bient, üon bereit £anb bei itjrem UeberfaHe bttrd) bie Seeräuber

abgeftreift, üon Sitania gefunben unb fdjliefjlid) üon i^r anfS neue

Dberon angefteeft mirb. *)

SSie t)ier in ber ©runbfefte feiner ®id)tung, fo f)at SSielanb auc§

anbertüärts üiel im eh^eltten geänbert an bem, mag itym ®raf Sreffan

in $autmt)8 SBibliotljeque aus alter Ueberlieferung barbot ; Diel jjat er

üerfrf)oben; mancfjcä Sfteue l)inguget^an. «Seine auSgebetmte Seetüre in

italicntfctyer, fpattifd)er, englif<$er, franaöfiidjer, beutfetyer, griecf)tfcr)cu,

biblifdjer unb anberer orientali(cf)er Literatur führte ipi ungefudjt ba

einen bequemeren tarnen in£ ©ebäd}tni&, als ber ber SRomanfigur für

feinen SßerS mar, bort eine ergängenbe $er(on, ein fleineS, ein gröfjereS

l

) lieber bte Duetten be3 Dberon ftefje SBtencr 3abrbürf)er ber £itcratur,

23b. 31 <5. 118 ff.; 3)ün$er, Erläuterungen au SBtelanbS Oberon; ®od), 3)a3

Duellcnüerbältnijj Don 2&ielanb§ Oberon. lieber (SbaFefpeareö (Sinflufj aud)

enie, ©t)afe|'peare
r
$aße 1884, 6. 205 ff. (Stnjelneg (Suglif^e bei «Sprenger,

ngltf4)e ©tubien, 23b. 19 <B. 469.
a
) 5lu3 Slrioft unb anber^ber (5. ©. ^eliobor) »aren 3BteIaub munberfräfttge

9ttnge geläufig. 3n einigen ©tropben befonberä beö 7. ©efange^ mirb bie Straft

be3 ininge^ ötel größer gejeidjuet, al^ fte ftd) nad&ber bett)äbrt. SSabrid)einlicb lag

einmal in ber 21bfirf)t beS jDtduxr£, ba^ SScrbtenft |)üong unb SRejiaS um baö
^üdgenjtnnen be§ @t)eringc§ für Oberon unb 2;itanta beutlidjer berau^ubeben.
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ätfotio. l
) Unb alles eignete er fid) für feine neue SMdjrung fo an, baß

fie fein eigen unb neu warb. 2
)

£>auptf)elb bleibt ber junge §üon, ber ofme 33erfchulben bcS

ÄaiferS 3orn auf fich gesogen unb jur Strafe öon ihm entjenbet toirb,

beä <Sultan3 in Söagbab näct)ftcn ^afaüen an ber Xafel ^u erfdjlagen,

fein $örf)terlem burch breimaligen Stufe ftrads jur Söraut ju fiefen

unb iljn enbltd) — um eine fyanbuoH 53artl)aare unb feine 23atfen*

^ät)rte ju bitten. S)ie3 für und burleSfe Stjmbol ber Seftegung $itt«

berte oon uorntjerein, ba3 ^tjema feierlich befjanbeln, gana abgejetjen

baüon, baß SÖielanb alö Slufflä'rer unfähig mar, eine gccumclt mit

naiöem ©rnfte 511 nehmen. Unb er fyat benn auch atle$ getrau, bie

Weitere ®runbftimmung burcr)au3 ju bewahren. 3
) feo fid) ber ©toff

einmal tragtfdj aulaffen will, ba übertreibt er bie Sache carifirenb, ober

tä|t eine parobijdje 9cud)teniheit folgen, ober jdjitft ben tjotjen Sorten

fofort niebrigere nad), wie er gleich anfangs eS angejagt: bie 97hije

§eigt if)m ba in ge^eimnifjooll feierlichen ©efidjten bie (Sreigniffe uor*

aus nad) alter epifdjer 9trr, SSietanb aber unterbricht fie unb bittet,

fie möge fid) lieber ju ttmt auf« Kanapee fe^en unb fein gelaffen

erzählen, wie alles fid) begab. 9(ud) betont er immer unb immer
wieber, bie ©efd)icf)te nel)me einen guten Ausgang : er toill §war theit*

nefymenbe Führung an ber 9?otc) feiner Reiben ertoeefen, aber nicht

beäugftigte gurdjt für if)r ®efd)id; baS 2Ba3 fteljt in ber £)aupt*

fac^e al)o feft: §mon wirb aü*e3 glüdlid) ooflenben; nur auf ba£ 2öie

bleibt bie (Spannung geridjtet. Ober mit anbern ^Sorten: baS roh

ftoffliche Sntereffc am Ausgang wirb bem Sefer genommen, baS feinere,

wie ihn ber £>id)ter führen werbe, gemedt.

•ftad) biefer fiteren $luffaffung beS 3>nf)alte3 ift benn auch bie

a/inje Xonlage bc3 Vortrags geftimmt. £>ie ftreng gebaute Stande

') £>auptmufter mar Hrtoft, ber ibm burd) üttetnbarbS S3ucb Sßerfucftc über

ben (Sfyarafter unb bie Sßerfe ber beften ttalieniidjen Siebter feit äabren lieb ge^

morben mar. ÜDaneben £affo; e§ aeigt ein feinet Serftänbnifj ©oetbeS, ba& er

bei ber Söcfränäung £affo3 in feinem 3)rama an 2öielanb£ D&eron backte (ogl.

feiger für beutfdjcö Slltertbum, 23b. 20, <S. 367).

SBielanb bat ftd) gegen bie majjlofen Slnmürfe ber SRomantifer, melcbe

bie Originalität be£ Cbcron ganj in silbrebe fteütcn, im »orbincin oertbetbigt.

<Sr fagt in feiner i'ucianüberfefcung, 83b. 4 <5. 297: „63 gibt einen ftatt, mo
aua7 ein 6d)riftftetler Don Talent ftd) cineö fremben ©toffeS, obne Vorwurf eiltet

^3(agtat3, bemächtigen fann ; unb bieS ift, menn er, obne ben erften ©rfinber ober

ben, ber ibm oorgearbeitet b^t, üerbeimlicben ju moUcn, auä bem fremben (Stoffe

ein gans neueö, an 3Jlaterte unb iJorm fdjönereS unb üottfommenere^ SBerf an»«
arbeitet. ©0 mar Horner fclbft nia)t ber erfte Siebter, ber bie %baten ber ©rieeben
uor Sroja befang; fo maebte 9lrioft an& ben alten 9tüterbücbcm üon 6barle s

magne unb feinen jroölf ^air^ leinen Orlanbo; fo febopfte iXaffo au^ ben näm-
lichen Duellen ben «Stoff ju feinem ocrliebten iRinalbo; fo Ucfcrte ber uralte

Vornan oon §uon be (Siuicnnc einem beutfeben S)id)ter ba^ Sujet unb einen

£beü ber 3)cafcbinen ju einem befannten ©ebiebte." 2Ba§ SBielanb oon ber

iauptquelle fagt, gilt audj für bie übrigen. 2)can bead)te augleicb, an melcbe

(Spifer er ftdt> bier anfügt.
») Sgl. SBtelanb im Hmabi§ 1771, S3b. 2 <S. 34: „^cf> baffe ben SDicbter

. . . ben unfer Seiben ergöljt, ber, blofj bamit er fft al3 3)ceifter oom tragifeben

lone un3 jeige, feine ©efeböpfe au^ Jammer in Jammer werfest" u. f. m.
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ber italienifdjen (Spifer biCbct SBietanb gu einer freieren um, in ber

bie Steinte reifer unb farger, unb in öerfdjiebener Drbnung gebunben

fein fönnen, unb gab ber aüerbingS im ganzen äiemlict) gehobenen
£>iction burct) bie nicrjt ööHig gleiche Sänge unb bie ^fcrtfeitung ber

SBerfe einen 3ufa6 öon Sßlauberton. S^tc^t als recittrenber «Sänger
aleidj feinen Üftuftern rooflte er bor feine 3eitgenoffen treten; baju

festen tfmt biefer ©toff nidjt geeignet
;
aud) rebete feine Saune, fein in

ber ®efeßfd)aft gefcf)ä$ter Söifc uon ber tf)eiltueife puppenfpielmä§igen

Stufgabe unb üon bem ganj unb gar irrealen «Stoffe lieber lac|enb,

für feinfinnige Ru\)öxn be$ SBorleferS in ber ©aloneefe.

9tttt erluftigter Neugier folgen fte £>üon, roie er feinem SReije*

jtel jitfirebt, ben f)interliftigen Auftrag ÄarlS auöjufüljren. «Sie

jeljen, wie ftet) auf bem Sibanon ein alter Etappe oon §üon§ SBater,

ber nad) bem $obe be3 ßreujritterä bort in Sergcöroilbnifj lebte, bem
[Ritter jugefeHt. Um bie gigur biefeS 6ct)era3min ctjarafteriftijcr) ju
beleben unb ein fomifdjeS Clement ber &icf)tung einaufledjten, Ijat il)r

SBielanb 3«9e üon ©ctncfjo Sßanja, bem berühmten Begleiter be£ $ott
Duijote geliehen unb babei ben SMenftmann be8 föomaneS ju einem

Liener tjinabgebrücft.

Unb nun roanbern beibe S3agbab entgegen. $>te föeijetaae au«*

jufüllen, mirb erft ein Abenteuer mit Arabern erjäljlt, ba8 äugleid) bie

Stapferfeit beiber jeigt; barauf contraftirenb eine Dtaft bei jiifriebenen

Birten; 1
) bann bie ^Begegnung mit Dberon, beffen §ilfe fo nndjtig

tuirb ; barnacl) bie Befreiung ber bilbfdjönen Angela 2
) au£ bem Ztyuxm

beä liefen, um §üonS Unempfänglidjteit für grauenrei$ ju beroätyren

;

tjart barauf bie gegenfäfclidje 4raumerfcf)einung 9tejia§, füfje ©ermfuerjt

naef) ber Ärone ber grauen ertoedenb ; unb mieber ein $ampf, bieSmal

mit einem Söroen, jur (Sinfüfjrung be$ oon bem 2Büftentf)iere ange*

fallenen SBabefan, be3 ber SRejia beftimmten, noct) ungefannten Sßrinjen,

bem §>üon f)ier baä Seben rettet, ba£ er if)tn fpäter nehmen mufj.

$>ann ber (Sinjug in Söagbab, roo man bei einem alten 9Jcutterd)en

Unterfcrjlttpf finbet, beren £od)ter gatme bei Sie^ia als oertraute 3Me*

nerin ftetjt: beibe giguren neu oon SSielanb eingefügt, um SRejia oon
ber Sftärje beä erträumten Siitterä $u oerftänbigen unb \t)x bie Hoffnung
auf feine Jpilfe bei ber beoorftefjenben $ermäf)lung mit SBabefan ju meefen;

audj um $üon felbft oorjubereiten, baß beS Sultans £ocf)ter rotrfTict) bie

im $raum ©efc^aute fei. So tritt er boppelt eifrig, ®arl3 93efet)l ju

erfüllen, bie (beliebte ju befreien, in ben ^ocrjjeitäfaal, töbtet ben feig

befunbenen 9tiualen, fügt bie fc^amljaft willige Dle^ia. 5)er Qoxn be§

©ultanö flammt empor. Umfonft bittet bie 3:ocr)ter für ben, mte fie

fagt, 00m ©c^icffal i^r beftimmten ®ema^l
;
§üonä Seben ift gefä^rbet.

2)a entlocft er bem §orn, ba« if)m Oberon gege6cn, fanfte ^öne, unb

fiet), feine (Gegner müffen fic§ tanjenb im Greife bre^en, biä fte ermübet

nieberfinfen. füfyrt §üon fo jcfjonenb alg möglid) ben britten

') SBcjl. SefreiteS ^erufalcm, ©c[. 7 etr. 6 ff.

*) 2)tc in be£ liefen Slngnlaffer ©c»alt bcfinbltc^e ©ibilte beö 9iomau§
erhält ben Kattien Slngela, tooburd) bie Tanten beiber nun jonberbar sufaramen*
Hingen. Slrioft unb Soojarbo boten Hngelifa.
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SBefehl beä Äaiferä auä: bie Sitte um 93art unb 3afw. (Gegenüber

ber neu auffcb,äumenben 2öuth be3 ©ultana unb Der ©einen ift er

machtlos. Stuf heftigen öornruf erfc^eint Oberon felbft, nidjt| ben

(Sultan §u töbten wie im Vornan : baS märe ju bitter für bie ^odjter,

nur um bie Siebenben ju befreien, geierlich prüft er 9tejia, ob fie

für bie f)eimijdj)e ^errlidjfeit um §üon$ mitten ein öielleicfjt ferneres

Seben einjutaujchen berett fei unb entführt bie @ntfcf)loffencn burdj bie

Suft jur Hüfte. 3)ort befiehlt er ihnen, bi$ ju bcä *ßapfteä ©>egen

ihrer @t)e al$ ©ruber unb ©djmefter ju leben: bie erfte Prüfung,
©o befteigt ba3 ^ßaar mit feltjamem SCBet) unb in ftillem fangen unb

boct) tioll Wüty unb greube in s2l£falon ba$ ©chiff, nachbem Oberon
in foftbarem Ääftchen ») bie üon einem feiner ®eifter bem Button leid)t

entnommenen SBa^rjeid^en für ftaifer Starl noch übergeben. Seicht geht

bie $at)rt bis Sepanto. §üon unterrichtet bie ©eliebte im (Stiften*

tf)um: maS an ©rünblidjfeit ber Set)re fef)lt, erfegt be3 SefjrerS geuer.

Unb fo met)rt ber Unterricht unb bie £aufe 2
) bie (Gefahr ber Oer*

botenen Siebe: fie füllen fid) aU (Stjriften nod) näher gerüeft, fo mie

einft bie ^ßrebigt be£ 33ater3 ben jungen dichter unb Sophie ftufam*

mengeführt ^atte
;

fct)mäct)er, fct)tüdct)er mirb bie Scheu oor Dberons
®ebot. 3Me treuen Liener, ben Reiben flugcfcllt mie bie SBertrauten

im fran^öfifchen £)rama, laffen e3 an ©infen nicht fehlen, unb ba$

*ßaar ju jerftreuen er^ät)(t ©>chera$min bie ®efcb,ichte oon ber untreuen

©attin, um Derentwillen Oberon unb Sitania fid) entzweit haben
;

je£t

in ber Wittt ber Dichtung, auf ifjrer §öhe, wo ber Umfchwung oom
glücfüc^en ©elingen §um Ungtücf beoorftefjt, mirb fo ber le§te fReft

ber $$orau$je&ungen beä SSerfe« nachgeholt.
3
) 3)ie SBarnung, baß if)r

hilfreicher 23efchü§er felbft unter Üftenfchenuntreue ju leiben haDe » °ie

ftumme Anregung, ba& gerabe fie bem ©Ifenpaar burch ®eu(chheit

nüfcen fottten, oerfängt nicht §üon mirb oielmehr beä 23arncr$ über*

brüffig unb fenbet tl)n mit bem roerthoollen Ääftcfjen ju Äarl oorau#,

um auf einem anbern Schiffe mit SRe^ia nach 3^om Su fahren. $)a3

füge ©ift fchleicht ungehemmt weiter. 3m fchmüler minbftiHer 9tacf)t

') 3m Romane üerfc^Hegt Oberon bie SBabraetdjen in ©djcraSminS ©ette.
2>a£ ferfenbefebte Äaftdjen entnahm SBielanb oielleidtf ©ueton, nad) beffen @r*
ääblung Sttcro ((Jap. 12) feinen $art in einem folgen bem Jupiter SapitolinuS
opferte.

2
) 3)er Vornan nennt §uon3 ©eliebte ©Sclarmonbe; SBielanb nimmt bafür

ben für ben $$cr3 bequemeren sJteata au£ ben st*erfianifd)en £iftorien £aufenb=
unbetn £ag (f. Saift, tfeitfdmft für oergleid^enbc Sitcraturgcfdudtfe, iöb. 1 ©. 502).
3n ber 2;aufe läpt er fie 9lmanba benennen, ein fprec&enber Sffarne, ben er auä
^r>om|on3 ^rü^ltng, ©molletg ^3eregrine Riefle nnb ©terne« 3:riftram ©^anbp
fannte; auf bie @e)dncrjte ber getrennten unb an fernem Orte roieber oereinigten

SlmanbuS unb Slmanba ^at SSielanb in feinem ©ebidjte „3)ie erfte Siebe" angefptelt.

Später, al^ Sclaotn, nennt ft* 9testa 3orabine, üieltetrf)t au^ ber 3oraibe im
SDon Dutrote oeranbert. SBielanb nimmt bamtt baä in Romanen beö 17. 3at/r«

bunbertd auö alter Vererbung nod) beliebte 3Serfterffptel auf unb oenoenbet e§,

wentgjtend einmal, audj tote jene jur s-ßern)ed)ölung : §üon unb Slmanba fönnen
mit Halfan (ber ©claöcnname be« bitter«) unb $llmanfart3 bura) bie gleichen

$lnfang#bud)ftabcn oertaufd^t »erben.
J
) 2)ie|e dompofttionäart entfprid)t ber „fopt)tftifc^en Xari§", bie fid) aud)

in |)eliobor^ Hetbiopifa jeigt unb in ©pen unb Romanen oererbt roorben ift.
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hört SRe^ia burd) bie bünnc trcnnenbe 2£anb §üon in ßtebeSnoth

fcuf^eu unb tüibcrftet)t nid)t bcr $8crjud)ung, it)it ju tröften.

«Sogleich ergebt fich ein böfer ©türm unb ba* ©c^iffsuolf Oer*

langt ein 3Jcenfchenopfcr, ilm §u befdnoichtigen, Rüttelt wie bie bibli*

fd)cn gätjrieute beö 3ona3 bei gleichem tfnlafj bie Soje: es trifft

£>üon. ^Rqia folgt bem (geliebten freiwillig in bie Sellen. l
) söeibe

werben an eine einjnmc 3nfcl geworfen. — SBiclanb tjat biefe 3ona«*
epifobe olme Anregung feiner Vorlage eingeschaltet: bie läjjt ba*
Sdjiff fdjeitern; er wollte beutlicher machen, baf$ ber Sturm nur
£>üon gelten joüte, jualeidj biejem Slnftojj §ur SReue geben unb SRe^ia

511m SÖeweije itjrer &tcbc bi* in ben Xob.
Unb auc^ weiterhin Qcftaltct er feine ©rjählung fclbftänbig. (Eben

in bem 3at)re 1779, wäljrenb ber (Sutftetjuncj bc* Obcron, er)'d)icn

Gtampc* 9tobinfonbcarbeitung unb erwetfte ben Sinn für bas leiblich

bürftige unb fcclifcfj ftäl)lcnbc £eben bc* einfamen ^enfdicn auf ober

Snfcl uod) einmal. ^Biclanb, bcr über ben Ur^uftaub ber 3Menfd)cn
mieberljolt pl)ilojopl)irr, aud) mit föouffcau geftritten hatte, ging an bem
beliebten £l)cma nidjt oorbei, läßt ben neuen Slöam unb feine (5oa

bittere sJJotl) leiben auf bcr Snfcl (eine bcr liparifdjcn ift gemeint) oom
grübling bi* 511m öerbft unb il)rc Siicbc in ungewohnter Entbehrung
erproben unb erftarfeu. £er nal)c hinter, ba* &erfiegcn bcr grnchte

zwingt enölid) and) ben gebirgigen £l)eil be* (Silanb* jut unterfueben.

Unb fiet)e, hinter ben Öergcn, bie SBielanb nacr) feinem allgemeinen (Sin?

bruef oon ber Sd)iüei
(̂
er iianbjcfjaft fd)ilbert, öffnet fid) ein ^ßarabic*

unb barin bcr uralte ©inftebler, ber in Spcn unb ^Romanen gern gefefjen

war. 2
) Xreu ber 2Bcrtl)jd)ä|ntng ber (Smjamfcit, bie in Söielanb* 3a|t*

ljunbert miebcrholt fcftgcftellt worben mar, am lcbl)afteften oon feinem

jjreunbe ßiwwermann, au* Erfahrung aud) überzeugt, baß bie CSinfeljr

in fid) jclbft bem Sfteujchen bie reinfte Stimmung gewähre, wollte ber

Dichter biefe poctifche ©eftalt nid)t entbehren. SRad) einem enttäufdjung**

reid)cn Scbcn t>atte fein (Sinfiebel fid) l)icher jurüdgejogeu, oon irbtjehen

Biegungen eutrüeft, gottergeben lebenb, fo hoh^itöooUer sIRilbc, bafe er

bie Sd)u^flel)euben an Obcron jclbft erinnert.
3
) Unb l)icr nun leben

') 3)a man bei SBielanb Ü8ifanntfd)aft mit ben gried)ifd)en Romanen cor*

ausfegen barf, fei ermähnt, bafj aud) in @uftf)atiuö' £ö3mine unb ^öSmiwa* bie

£e(bin bei einem ©türme als ©übnopfer in3 SBaffer geftür$t nürb. &eibe gelben
werben toie bie 2Stelanbtfd)en gefangen unb ©claoen.

a
) 3d) erinnere nur an 9lrtoft* ©dang 41 , xoo aud) auf bem (Gipfel bcr

Reifen ein beiliger ©rei£ bem gefiranbeten Sftübiger entgegentritt.
3
) 5Die ^ctdjnung matjnt an ben mit überirbifajer 2Jcad)t begabten greifen

Gremitcn in Saffo* 10. ©cfang. 2)aö für bie fttgur xöielanb* unb bie (Situation

äbnlidje 3ngc onS ©dmabelä SBunberltdje ^ata einiger ©eefabrer beniüjt fmb,

bat fünfter rtdjtig beobachtet. $on ba fommt mau $u ber fiafa^ette fpanifdjcm

Üioman .tfaibe leid)t suriief, ber SSemaubtcö enthält unb SBielanb ben Manien

JUfonfo unb ben Ort £ion anfbrtnglieber barbot (unb für fpäter: 3:uuiö). (ir*

)'d)opft ift bamit bie ilennactdjnung bcr ^tgur niebt; Sötclanb muü ein geftürjter

©toatömanu oorjdjnjeben, ber nad) bem ^luötritt au3 bem ^ürftenbtenft glüdlid)

mit feiner ftamilic lebt, aber bann brei ©obne, ^rau unb 5«nnb »ediert, barauf

mit einem SDiener in bie (Sinfamfcit gebt unb 18 3abre fpäter, nad) beffen £ob,
ba gani allein weiter lebt: bie ^üge finb ju beftimmt, um erfunben 511 fein.
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bie brei ein ibntlifd) Seben, ber bitter baä gelb beftellenb, bie Stil*

tandtodjter am §erb unb Sßaffertrog, ber ©reis am $lbenb tfjuen

er^ätjlenb üon langer SebenSreife, wenn nicf)t tfte$ia fingt unb §üon
baju be£ (SinfieblcrS ßarfe frfjlägt. SSiclanb t>atte früfoeitig fidj

Sbeal Dom ®lütf im (Srbeuminfet eutjdjiebener alö üielc it)m üorfjer*

gcfycnben bcutfdjen Didier jum eigenen gebilbet unb erreichte fpät, roa£

er jefct prieö : bie frieblicfye (Sinfamfctt bed SDafeirtö auf einem Sanbgute.

dtirgenbö fommt ber gamilienuater ^Bielanb in feiner Didjtung beffer jur

(Geltung atS t)ier. So roie 9tejia faf) er fein füvforglicfyeS 3Beib roirtt)*

jdjaften; fo rourbe tu feinem £>aufe bie SQcuftf gepflegt; fo aljnte er

jid) ooraud als greifen (Sr^ät)(cr für feine tätigen £öd)tet unb Sohlte
nad) beS Sages Soft ; fo tjat erd jpätcr roirflid) erlebt, unb roer bann
bei it)m einfeljrte, feibft eine zerrüttete Seele roie bie §einridj oon $leiftä,

fanb ben grieben in Dämanftätt, ber je£t auf ber Snfcl bed Littel*

meere» bie Don ber sfiMt % bgefdjloffenen unb und, itjre Söetradjter,

befängt Da fpridjt Sßiclanb ganft auä fid) berauS, roeuu er aud) einzelne

3üge ber Situation aus ber beliebten Utopie uon ber Qnfet gelfcuburg

entlehnte.

Unb f)ier in ber (Sinjamfeit, bie üon bem 9Jienfcr)ett alle Sdjladen
nimmt, bie if)n gan^ uerinnerlidjt, roirb bem ßtebcSpaar ein $inb ge=

fdjpnft, §uonet. !Jcie l)at ein Dichter mit zarterer Stiliftrung De3

Realen bie Stunbe ber ©eburt bargeftcÜt. Wit immer neuer Qreube
l)at 3öiclaub uon feiner (Gattin Sproffen auf Sproffen ertmlten

(roafjrcnb er bei biefer Dichtung mar, gab fie ifjm ben adjten unb
neunten); aud) bied ©lücf feinet £ebeu£ fotlte in ber (Spifobe ntrfjt

Uerfdjroiegen werben. Unb enblid) läjjt er, ben $rei3 feiner Did)tung$*

geftalten roie ben feiner fiebenäfreunbe ergän^enb, Ijier aud) Sitania auf*

treten. Sie, reuig unb fef)nfüd)tig nad) bem hatten, nimmt SDhitter

unb Hinb in itjren unftdjtbaren Sdju^, n>ie bie ÜSMelanb uon allen

^öeimaranern am nädjften ftetjenbe ocrefjrte ^er^ogin Slnna Amalie
an feiner gamilie $(ntf)eil natjm unb Sßatljin einer Sodjter ge*

roorben mar.

Der ©eburt aber uerbinbet ber ba$ ganje (Srbenbilb umfangenbe
Didier ben

L

Xob. ©ad nal)e ©übe fül)lenb, mit sDcat)n* unb Segend»
roorten fdjeibenb, entfdilummert ber ©reid. Unb mit it)m, bem ®eifter*

gleichen, §erfäUt baS Sßarabieä ber uulcanifdjen Snfel: ') oom Sdmter$
mirb bad $aar jum Sc^redcn gejagt. Unb nod) mel)r. Xitania,

bad Sdjidjal in ben Sternen lejenb, t)at §üonet aud ben Krümmern
•entfüljrt. Sudjcnb eilen bie Oerjmeifelnben (Sltem bi§ 5um Straub:
ueued Unheil! Seeräuber binben ben öJatten, entführen bad fd)önc

Sßeib. Die Strafe für bad übertretene ©ebot Oberond ift ooflftrerft

:

bie ßiebenben leiben ben l)öd)ften Scfimerj, ben ber Trennung unb ber

^Ingft um ba3 Seben bed (geliebten.

Unb Ijiermit erft ift SBiclanb mieber beim Saufe feiner OueHe

') 3öo^l fc^mebt habet ba» 3«fattcn bc^ ©ajloffe« be^ alten öaubererS
in Slrioft» 4. ÖJefang tior.
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angelangt, folgt ihm aber audj fernerhin ötel freier als im erften

Steile. ')

9Jadj $uniS wirb fRe^ta gebracht unb erregt bort bie Regier

bcS mächtigen nnb aud) frönen Sllmanfor. 2
) 9cad> XuniS trägt ein

@eift OberonS ben befreiten §üon. 9cadj Stund war fcf)on oorbem
gatme ücrfdjleppt morben. $laty SuniS f)atte fid) aud) ©d)era$min
ifinburd)gebettelt auf ber bejorgten <5ud)e nad) feinem §errn. 3m
harten SllmanforS bienen biefe, als Partner wirb aud) §üon, wie in

alten Üftärd)en beS Orients, oerfleibet
3
) ©ie Marren, burdj ttjre uner*

wartete ^Bereinigung im Vertrauen auf OberonS weiteren 6d)ufj beftärft,

ber (Gelegenheit, bie ©daoin, oon beren Sanbung fie fjörten unb in ber

fie SRejia oermutf)en, aus beS ©ultanS §arem ju retten. Hber nod)

fyat baS Siebespaar eine $robe ju beftetjen: SBiberftanb gegen 33er*

füfprung jur Untreue §u leiften. £)er ftattlic^e (Gärtner wirb oon ber

<Sultamn umworben unb bie 93enuSgleid)e bringt ifjn in bie Sage beS

äguptifd)en Sofepl); fjier am meiften f)at Sielanb feiner alten ßuft

gefront, finnenretjenbe ©cenen breiter als nötf)ig auszumalen. 4
) £)er

©ultan, empört über ben oon ber betroffenen ®emaljlin Oerleumbeten

(Gärtner, empört über dit^ia, bie um beffen Seben bittet unb itjm fid)

nidjt ergeben will, bie ein glanjooßeS ^errfdjerbafein an feiner ©eite

ebenfo auSfdjlägt, wie §üon baS ifym oon SllmanfariS angebotene,

beftimmt beibe jum geuertobe. Sd)on ftefyen fie gebunben am gemein*

famen $fat)l wie StebeSpaare bei Boccaccio unb $affo,
a
) feft, ifyre

Sreue bis in ben $ob ju bewähren. ®a löft OberonS §orn, aufs

neue §üon bem erprobten oerlie()en, bie büftere bange (Situation balb

in bie Weitere: wieber müffen alle geinblidjen tanjen unb wieber ent*

füfjrt ein ©djmanenwagen baS nun burd) SSelten* unb glammenprobe
boppelt geläuterte *ßaar fammt ben Wienern burdj bie Suft. 3n feinem

©d)loffe fegnet fie ber (Slfenfönig, unb Sitania, it)m wieber anoer*

') baltc einen (Sinfluf? Pon SldnlleS StattuS nid)t für unmöglid), wie

ipn ©oobwin .{Jettfdjrift für oergleiajenbe 2itcraturgefc^td?tc 93b. 13, 6. 210 Der*

nmtbet. @r erinnert mit ftug aud) an $eltobor, in beffen fttbiopifa Apollo

bie Atolle beS Oberon fpielt; and) bier werben bie gefangenen fitebenben al3

©clapen üerfauft, üon bem |>crrn, Pon ber öerrin umworben; aud) bter bropt

ber fiiebenben ber <Sd)eiterqaufen. 216er eS fpielt anbereä mit.
2

) liefen Hainen bot £affo ©efang 19, ©tr. 81 unb Gilten im $er*

lorenen ^arabteS ©efang 11 (&obmer^ ileberfctjung 1759, 53b. 2 ©. 248j.

2)aranS btlbete SBielanb ben Tanten fetner ÖJatttn SlltnanfariS weiter.
3
) 2US ©ärtner bient aud) $eter im 9ftageUoneroman (»gl. Hnm. <B. 9),

als er Pon fetner ©eltebten getrennt tft, unb aud) er totrb Pon ber $errtn beftettt

unb erliegt faft tbrer Serfftbrung wie |>üon. SDa^u mögen (Erinnerungen auS

Staufenbunbein Xag fommen (ogl. 2tnm. 6. 13), too ein ^uffetn (= ^)af|an 2ßie*

lanb^) in ©ärtnerPerfleibung ber fdjönen ©ultan^todjtcr Blumen überretipt.

') ©rinnerungen an Sobmerö %o\t\ unb 3" lifo warfen im 2)id)ter auf.

*) 9ln Boccaccio 6. (Erjäblung ber 5. 5Decabc mabnt befouberä ber Um»
ftanb, bafj beibe an ben $fal)l gebunbenen bebauern, ftdj nid)t feben |S (önnen.

dürfen an dürfen fteben bie ben ftlatnmentob erwartenben fiiebenben aud) bei

Xaffo (Gelang 2. Jptcr fommt aud) ein frentbartig gefleibcter ^Ritter rjerbet. wie

v2d)eraömtn bei Sötelanb in fd^tparjer Üradjt (fo tft Üiolanb gewappnet im 14.

(Gelang 2lrioftS) berbetftürat.
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mät)lt, gibt ,§üonet jurücf: ba« $fanb für bie SSirflicfjfeit ber leb*

haften Sraumerfcheinung.

Unb nun eilenb« in« eigene Sanb. Witytl barf bie ^eimfefjr

trüben
;

nicht bie böfe ®emalttt)at eine« (n'nterliftigen ©ruber«, bie ber

alte Romancier ifjren 9ßeg freuten lägt. 9ßur, ben ©in^ug fcftlic^er

^u geftalten, ein fiegreicfje« Surnier, wornad) £üon auf« neue fein

§er5ogt^um öom oerjöhnten ftaifer 311 fielen erhält. @« fließt ba«

(Snbe fid) an ben Anfang.

Ueberblicfen nur ben «Stoff in feinen einfachen 3"9en
» f° ents

fpricht er burdjau« geläufigen Erfahrungen: ein 3üngling liebt ein

SWäbchen unb roirb geliebt, obwohl tt)r SBater fie einem anberu beftimmt

hat; fie lägt fid) entführen, fie geraden in S^ott), werben getrennt,

wiberftefjen ber ^erlocfung ju anbern glan^enben ©l)en unb werben

fchliefelid) oereint. 2öa« 3Bielanb an biefem Stoffe feffelte, war ba«

ü)m jo befonber« wichtige %t\ema üon ber Mmacfjt ber Siebe: Siebe

fennt fein SBarten; red)t ift'« nicht, feufjt er, unb läßt ba« üoreilige

<ßärd)en aljo ftrafen; aber unjüljnbar ift bie ©c^ulb audj nid)t : bie

treu iöefunbenen foUcn alfo jufammen bleiben. £>a« lieft fid) al«

SBauernerjählung ober Söürgerbrama fo gut au«führcn wie al« Reiben»

roman unb tjöfijdje« ©po«. @r wählte bie lefcte gorm, mobernifirt,

wie fie it)m bie Uebcrlieferung unb ber eigene ©efcfjmacf nat)e legten;

nur ba& er bie füt)ne 3ufaß«* uno ©eifterführung nid)t ernsthaft

bejubeln fonnte unb aljo ben Stoff bem fröhlichen ©ptel feiner

unterhaltenben ftunft auslieferte.

Me feine Äunft nahm er jufammen währenb ber gut fünfoiertel

3ahre, bie er an bem üöerfe arbeitete, unb nachher noch, olö &
immer wieber burchfeilte. Qxoax er entwarf feinen feften *ßlan oorau«,

nur „ein bunfle« ®efüf)l, fagt er, leitete ihn uon einem jutn anbern

fori",
1
) unb baburch I)abcn ftcf» allerbing« nebenjächliche Unebenheiten

in bie Dichtung eingejchlicljen.
B
) 3m (Jansen aber führte unb orbnete

') ßörte, £ebcn unb ©tubien ftrbr. 2lug. äBotf«. ©ffcn 1833, 93b. 2,

©. 221.
*) $ergläd)e ©oetbe« (*$cfprädh mit (Jedermann üom 3. 2ttär3 1830. fceffen

lobenber Üheil oiel feiner im Sagcbud) Dem 26. 3«li 1~~9 frel>t. — 2Xie Öeifpiel oou
Unebenheiten füf?re an: ber ^priefter auf bem ©dnffe ift eine überzählige $erfon

;

er tauft
v
Jiejia, er hält ben £eld) für ba« 2obe«lo« beim ©türm ; warum unterridjtet

bann nicht er, fonbern #üon bie ©eltebte im ähriftenthum ? warum feguei er

nid)t ben @bcbunb ein? 3)od) nur, weil jene« ben 2>id)ter um eine bübfdje ©i»
tuation unb biefe« ihn überhaupt um bie USermirflung bringen würbe. — Ober

:

Üüarum erinnert fid) @djera«min erft im 6. (Gelang feiner ttenntniü uon OberonS
unb £itania« ©treit, ba er bod) fdjon im 2. baju Mnlafe hatte? — Unbeutlid)

wie ba« föingmotio (ftebe
s#nm. ©. 10) ift audj bie ©eftalt 9llfonfo« geblieben

;

nad) ©efang 6 ©tr. 104 mujj ber l'efcr wie bie Siebenben in ibm Oberen üer=

mutben, unb burd) ^leußerungeu, wie fie im ©efang 8, 3. 93. ©tropbc 46 faüen,
fowie burd) ben 3ufammenbrud) beö ^arabteje« bei feinem üobe wirb biefer (Sin-

bruef üerftärft ; id) glaube mirflid), bafe SBiclanb unter ber ^igur Oberen berftoub

:

baber erflärt fid) aud), bafj ber ©rci§ ben üiebenben ebeliaje ©ntbaltfamfeit al«

93u§e auferlegt unb anbere«. Ob bie merfwürbigen realiftifa)en ^üge bc« Gilten

(ugl. 9lnm. ©. 14) juerft gefunben waren unb binterbrein baS SBelen be3 C^eifter-

fönig« in fid) aufnahmen, ober ob biefe
sJtolte suerft 3ugetbeilt unb il)r bamach

ba« allju menfd)lid)e ©ewanb gegeben würbe, ift fd)wer au ent|*d)eibcn. 3Kir

2
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er ben Stoff mit Sicherheit: Jpüon unb 9iejia bleiben immer im 93or*

bergrunb, barnaef) Dberon unb $itania; bie Sftebenperjonen unb @pi*

joben bienen ftetS nur förbernb ber §auptl)anblung. ®efang um ©ejang.

macht uns mit einer neuen $erfon befannt, bis fie am Sd)luffe in

meiftertjafter Verflechtung jujammenfpielen. &er ©egenfafc, baS §aupt--

mittel aller ßompofition, ^ebt ^eitere unb traurige Sagen, SJcaffenfcenen

unb (Sinjelbitber, fricgerifct)e unb ibt)ßi{d)e Scenen, 2anbfd)aft unb Stabt,

§ütte unb $alaft in IjedereS Sicht unb binbet bodj baS Verfchieben*

artige aud) toieber, baS Seben ber auf* unb abfteigenben 2Boge ber

(Stählung einrjauc^enb. (Sine Strecfe weit nennt uns ber dichter Xagr

ja Stunbe ber (Sretgmffe genau, unb ber §örer füfjlt fict) Dadurch aua^

bann noch in fefter ^ettmeffung, als fie frei Durchbrochen ift. Unb
ebenfo seigt ber *ßoet unS gelegentlich fo üiele Sinjelheiten ber ®e*

jdjetmiffe unb Umftdnbe an, baß baoon auch oaö no<$ rea *e Umriffe

gewinnt, was nur allgemein angebeutet ift Wicht ohne Slbfidjt fefct er

einmal üiele Strichelchen in bie 3e^nun 8 unb Qi&t ein anbermal nur
ben garbentem an. Üttit feiner Berechnung fagt unS ber Äunftfertige

ium SBeifpiel, welchen antifen Silbmerfen Angela unb welchen 2üman)ariS-

ähnlich gemejen fei, unb jergliebert ihre Schönheit bis in Zweite; oon

SRejia aber, bie mir nicht als finnlidjeS SEÖeib, fonbern als (eeli[d)eS-

oor uns jehen füllen unb ber ber £>örer bie fdjönftc Schönheit, bie

er fennt, beilegen {od, rühmt ber ^Dichter nichts als il)r 9(uge, baS

Sädjeln ihrer Sippen, ihren SReij, ihre itajeftät (Einmuth unb Üöürbe

zugleich mürbe eS Schiller haften) unb jeigt lieber ihre fiegtjaftc 2btr*

fung, mo immer fie crfct)ctnt : felbft ihre ©enoffinnen bewunbern fie

ncibloS. 9cur ^itania uermag ihren (Sinbrucf noch ju oerftärfen: als-

fie fich unfidjtbar an Siesta anfcrjmiegt, merben plöfclich alle ^er^eit

ber granfen ber mit Jpüon einjiehenben SultanStod)ter unterthan.

SBielanb i)at oon §omer unb feinen ©rflärern Seffing unb §erber

gelernt, raeniger baS 2lbgefd)loffeue ju befchreiben, als baS (Sntftehenbe

51t erjählen unb bie SBirfung beS Sßoüenbeten ju geigen, £>enn er meißr

baß bieS bie gäf)igfeit gerabe beS Richters ift, baß er {0 am beften

mit bem Sftater an $)eutltd)feit metteifem unb boch auch babei Silber

geftalten fann. SSMe beutlich bringt er uns bie mechjelnbcn Gruppen

am .$ofe bei ber Auflage §üonS unb bei $arlS jähem 2(ufbraufen gu

©eficht: bie bitter fd)u&eu §üon oor ftarlS Slnfatl, entblößen jelbft

bie Staffen, brohen unruhig, ber 9lbt oortretenb gebietet ^rieben, bie

Söehren fchleichen in bie Scheiben jurücf u. \. w. ; unb all baS bewegte

neben ber ftarren 33at)re Scharlots. @ben(o ift ber fcenifdje Vorgang,

in lebenbe Silber ^erlegt in beS Sultans Schloß: Dle^ta berft §>üon

gegen bie Angriffe ihrer Seute mit ihrem Öeib, fjätt feinen $trm, baß.

er baS Sd)mert nicht gebraudjen fann; fpäter: fRejia im Sdjufce

SchcraSminS an ber Zljüxe, ber waffenloje §üon ben dürfen oon ber

fomntt ba§ 9?ealifttfd)e mie nacfjträgltcf) aufgepfropft üor; mcttetcfjt motttc 2Btclanb-

baS bcutltcbe (Srfdjehtett Oberonö Ijtntcrbrcm »cmtfaicn, Weil er burdj bte ©in*

fü^rung StitantaS am Felben Orte tbren ©atten nid^t in ber Wti\)t, am roentgftcit

\n bem Pon tbr gefa^affenen ^arabieö (e^ ift »o&l an (itteröburg bei föetmar

gebadjt) brauchen fonntc.
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3ßanb gebedt, 6etücf)rt mit einer bem ©egner entriffenen Stange, als

Sd)ilb einen großen golbenen 9Japf, ben et oom Sd)enftifd) genommen,
Dor fidj fjaltenb, ben einbringenben SBemaffneten gegenüber. $ber nidjt

mir bie friegerijdjen Scenen finb anfdjaulidj ; nrie lebenbig finb bie breU

mal oon Oberon« §orn gezauberten 4anjbilber! brei Söalletfcenen im
uerfdjtebenen (Softüm bec tfRöndje unD Tonnen, ber §ofgejellfdjaft in

SBagbab, be« 23olfe« oon %um8, rooju als uierte bie gräciftrenbe tycrn*

tomime in SUmanfart«' ©emädjern tritt. 9?tc^t anber« aud| bie ibnl*

lifc^cn Situationen: mie ber bitter im ®rafe ruf)t, bie gurten fjalb

«rfc^rocfen ben fremben eifernen 3ttann begaffen, bie Sfinber Einzutreten

mit feinen ßoden ju fpielen. Unb fo burd)au«. Sßietanb roünfdjt

toieberftolt, ein Ottaler §u fein, ba« ma« ifmt üorjdjtoebt ganz finnfällig

barfteHen ju fönnen: er ift ein »Dealer mit SBorten. $tÖe« Vermögen
ber älteren befd)reibenben 3)id)tung tyat er in fidj aufgenommen unb
baju bie neue $ftmft, audj ©ilber ju erjagen. 9?tcf)t ofjne ©eminn
fjatte er fidj im $ramatifdjen oerfudjt : immer fiefyt er bie Scene beut*

Cid) oor fid) unb ridjtet fie, roic alle«, gerne etroa« fünfttid) ein, fo

mie eine £t)eatergruppe llno em ®emälbe nad) bem ©ejdjmade feiner

3eit gefteflt unb componirt fein foflte. 3)arum ift e« fein 3 "faß, &a6

früf) unb fpät fidj große unb (leine SDcaler SSormürfe au« bem Dberon
aemäEtt t)aben, id) erinnere nur an bte Giften in ben Sdjlöffern

Söeimar« unb Mndjen« öon greller unb üfteureuttyer. *) Sßtelanb bat

audj ba« $uge befd)äftigt.

3J^et)r aber nodj mill er bie (Stimmung ber §örer befjerrfdjen.

<Sr forgt immer bafür, ber äußeren unb inneren Sage einen garben*
ton 511 leiten : bie Satjre«* unb $age«zeiten finb mit ifyrem fjeiteren ober

trüben (£o(orit ber froren ober traurigen SSerfaffuitg feiner *ßerfonen

angepaßt. SBie finnig ift'«, baß SRezia oon Atmungen be« nafyen

ütfutterglüde« erfüllt in ben §ain flitztet unb bort „fidj be« 333eben«

unb Sumfen« unb ©ebräng« unb allgemeinen Seben« im Sdjoße be«
fclüfjenben Saume« freut" unb unter biefem lanbfdjaftlid)en (Sinbrucf

mit üorempfunbener Suft ein lieblid) $inb im (Seifte an it)re 93ruft
brüdt. @in anbermal roirb im ®egenfafc zur Xage«zeit bie Stimmung
fyerau«get)oben : ba« Sßaar fliegt im Sdnuanenroagen burdj bie Suft;
ftumm, mit nimmerfatten TOden, brüden fie fidj bie roarme Jpanb;

„ift'« ober träumt un«? bu mein! — id) bein?" $)abei bemerfen fie

nict)t, baß e« 9?act)t mirb, „S^ac^t ift nict)t 9cadjt für fie, itjr Sonnen*
fdjein ergießet fid) üon innen".

Slutf) fold) liebeglüfjenbe Situation meiß ber 2)ic^ter noc^ zu
fteigern unb boc| in zavter Stimmung zu üerbleiben. 9?a^ ber Saufe
fliezia« fagt er: „Sie ift nun ganz §»on neu geboren, gab alle«,

ma« fie mar, für iljn, gab einen $t)ron um Siebe t)in, unb ful)lt in

feinem 2Irm, fie fyabt nic^t« Oerloren. Sie gab fid) meg, unb ift

') Sin ber 5lu«fübrung üou Sugcn ^eurcut^cr« @nttt?ürfen »arcu SStlbelm
^aulbad> «nb 6. %öx\ttx betbciligt. sJ^curcut^cr malte aud> für ©djaefg (AiaUcnc
«in Oberonbtlb. Olluftrattoncn baben bie Oberonaiiögaben feit 1781 (SBtelanb
fiat bamal« ton Ofer ein ©tlb erbeten) bt« au ©abriel ÜJlay. SRamberg, ß^übo»
ttiecR unb anbere z«i^neten Sofien.

2*
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Stmanbe, nun für Siebe nur, burd) Siebe nur ju leben, fjat in ber

Söelt nidjtS anbreS mefjr ju tfyun, nidjtS anbreS §u empfangen, nod)

iu geben." 3n engem Greife bewegen fid) I)ier bie ®ebanfen, bie

Söorte tüiebert}oIen fid) unb ein luriferjer öaudj erwärmt bie feine 3^*
Slieberung. <5o unfd)ulbig ift SRe^iaS ber Siebe ooHe ©eele, bafj fte bie

lrfad)e oon JpüonS 3urüc*&aItong gegen fte, fein abtjemanbteS fct)wer~

mutfySooHeS §eften beS SSlicfeS aufs 9Äeer, ntd)t begretfen fann, betrübt

über ib,r oermeintlidjeS Unvermögen ben ©eliebten ju erweitern, if)n

mit boppelter ©anftmutf) umgibt, unb enblid) oon ber gülle reiner

Zuneigung gelenft in feine Sirme ftnft. Unb wie fie bann, oon bem
bem Xobe oerfaHenen (beliebten burd) bie Räuber weggeriffen, betäubt,

mit ftarren, tränenleeren, erlofdjnen klugen im <5d)iffe fi$t: „fte

fdjaut nad) $roft fidj um unb finbet feinen; leer unb hoffnungslos,

unb Sftadjt toie itjre ©ecle ift alles, alles um fte t)er
; fte ftarrt 511m

§tmmel auf — aud) ber tjat !einen Sroft, fjat feinen (Sngel meb,r!

Slm Slbgrunb ber SBeraWeiflung, wo fie fdjwebet, ftefjt nodj ber $ob
allein, ber fte im ©infen fjebet.

s
JJiitleibig reicht er if)r bie abgejefjrte

§anb, ber lefcte, treufte greunb ber Setbenben! <Sie fteiget fjinab mit

ilun ins fülle ©djattenlanb, wo aller <5djmer$, wo aller Sammer
fdjweigct: ba wirb fie alles, waS fie liebte, wieberfinben

!"

Qn foCctjer Ausmalung ber ©eelenüorgänge ift SBielanb gan§

$oet. Sief oerfenft er fid) in baS §er$ feiner $)idjtungSgeftalten unb

fpridjt, was barin pod)t unb bebt, in leifen SGBorten mitempfinbenb aus.

(Stimmungen ju jeidjnen, üerftefjt er wie einer. 9Äit ben manet)*

fa^ften Mitteln jmingt er ben §örer ju feiner alles befeetenben 5luf*

faffung, burd) bie 23af)l ber Sorte, burdj ruljenbeS Verweilen, burdj

raffen 2Sed)fel; unb er fdjeut aud) nicfjt ben3"ntf an ben §örer, mit»

jufü^len unb boety fid) nietjt ju ängftigen. ©r greift ein in ben $er*

lauf ber Gsr^lung, bricht ab, fnüpft neu an; urteilt tjter mit einem

fdjalfl)aften Beiwort über eine Regung feiner gelben, ftefjt, ba er alles

oorauS weife, über ben ©efdjefjniffcn, fur^ er tagt ben (Srjäljler nie

über ben (Sreigniffen oergeffen, ben (Srjätjler, ber feine eigene Meinung
über bie Dinge l)at unb biefe feine &nfid)t aud) ben 3ut)örern auf*

Döingen will. @r oerfäljrt alfo fubjectio. *) DaS ift ^ielanbS ©tärfe.

DaS ift, abfolitt genommen, aud) eine 5d)ioäd)e: ber ©toff wirft nid)t

burd) j'id) felbft, fonbern nur in ber Steleudjtung. in bie if)n ber Dichter

fegt. Der 5toff oerliert an urfprüuglidjem 4öert(), er erhält feine

sBcbeutung nidjt aus fid) felbft, fonbern burd) ben *ßoeteu. Das war
SBtelanbS Slrt überhaupt, baS mar feine oerfd)önernbe unb oergeiftigenbe

Äunftfertigfett, baS ift jugletct) baS fteitttyridien jeineS Langels an

^aiüetät.

Unb ferner: er breitet über feine ©tilifirung einen gleichmäßigen

©lanj ber ©pradje auS: nic^t als ob er nid)t burc^ a(tertb,ümlic^e

Sßorte unb sJceubilbungen, burc§ t)or)e unb niebere ÄuSbnlcfe darafte*

rifirt rjätte, aber er fprid)t nic^t fc^lic|t unb in ber einfachen 2öenbung r

•) 3)af)er fann er and) auf ^erfonen fpätcret ^a^ttttberte in bem mittel»

alterltdjen Söerfe anfpielen.
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er brängt feine (Srjä()lung3funft immer tior
;

ü)r beftriefenber Sof)ttaut,

if)r 2Bi$, if)re gä^igfeit (Stimmungen ju malen, Silber *u jaubern,

werben immer als &prad)fünfte neben ber ®efd)id)te fühlbar, jumal

er fid) nid)t genug tfyun fann unb leidjt ins ©reite gercitt).
sJ0ßan merft,

ba& er gefallen will. 3)a3 ift'3, was itm un3 altmobijd) erfdjeinen lägt.

(Sr fann unb will nicf)t baS ®erabe, er Derfc^nörfelt : er oer(d)tebt bie

©tymmetrie gern ein wenig, er gibt eine unnüfoe 93er$terung baju, fefct

ba einen Sictjteffect, wie au$ einem üerfteeften ©Spiegel fallenb, auf, t)ält

ba$ ©anje ^edtönig mit golbenen 2Irabe3fen, fügt etwas SWegorif unb

etroaS ©tymbolif ein unb gewinnt fo ben (d)meid)elnben ©ejammteinbrurf

ju fjödjft üoHenbeter SRococofunft. &ud) er ift ein Äinb feiner Qtit;

freitief) eines, ba$ fie im tiefften erfaßte, if)r
sJßefen jur Söoüfommen*

f)eit burdjbilbete, in it)r murjelnb bod) mit weitem Umblicf über fie

fid) ftellte. ')

2Bof)l füllte ber Weitere unb tyrad) cd bewunbernb aus, bafc

©oettjes Did)tung ber ©d)em ber Äunft feljle, bafj fie Sirflid)feit

werbe; bafj ®oetl)e ÜJcenfdjen nid)t male, fonbern crfct)affe

;

a
) aber irjm

war bie$ reinere Vermögen nid)t gegeben. 2)arum finb aud) fein §üon,
feine 9te$ia üielleid)t bod) nod) mefyr $t)pen beä 9ftitter$, ber liebenben

fjrau, als ein foldjer ©toff an fid) unb bie 'Dicfjtgattung nöttjig machte

:

fte finb ntdcjt ^erfonen, nid)t Üftenfdjen oon 93efonbert)ett geworben.

Unb aud) beSmegen mutzet ber D6eron und altmobifd) an: benn wir

finb burd) bie JRomantifer, burd) bie 3d)lefyre gid)teS, burd) Xiecfd

$lbfonberhd)feiten an eigenartigere Seute gewöhnt unb ertragen fo aß=
gemeine Vertreter einer s2lrt nur me^r in Operntejten, für bie beäl)alb

ber an (Stimmungen unb Älängen üolle Oberen uon ©datier bis

Pancr)e*9Beber 3
) wieber^olt bie §anblung lief), ©ollen wir ^ielanbd

Shtnft barum ganj mijjadjten ?

') 2Bie fajtoädjlidh ftammelnb, füfjlid) finb neben Sötelanb unb nadj ibm
bie Sttaäjabmer feine« Oberon, $llfinger unb fjriebricb Sluguft Füller (oergl.

St. 2B. ©Alegel, SBerfe 10, 26) unb SKtcolaö bis bin ju ftouquc, §orn, ©ruft
©d)uUe, Webmifc ! $er erfte teuere, ber mit SBielanb» ©etft unb fömft eine

ftarfe SSernjanbtfcbaft bat, ift $aul |>eöfe, aber ber ift fein Sfadmbmer.
*) beiu tounberfebönen ©ebidjt ^5iüa?e.

*) ©(biller (ber 1792 „bimmlifdjeä Vergnügen" bei ber ©aVitcrbaufen*
feeue be£ Oberon empfinbet, bie ©iunlidjfeit bann 1795 öertbeibigt, ba« Jffierf auf
ben 2)on (SarloS unb bie Jungfrau öon Orleans toirfen läßt : ©Triften, 93b. 10
©. 9, 482; »riefe, 93b. 6 ©. 298; 2lnjetger für beutfebeä SUtertbum, 93b. 20
©. 395) bat @nbe 1787 eine Oper Oberon begonnen, roouon ein $lnfa$ erbalten

ift: ©ebriften, öb. 6 ©. 5. Ob ein Sorfpiel oon 93ulptu3 Oberon unb £ttania
1783 auf SBielanb rubt, weifi i* niajt. 1784 bat ÄneaV, SBielanbö fianbdmanu,
etmge ©tanjen componirt. 1788 veröffentlichte Jöaggefen feine Oper £>ofger

2)anöfe (Ueberfe^uug oon ßart fjriebrid) Gramer, SJcuftf oon S?un$en). 1789
folgte ba§ ©tngfptel ber ^rieberife ©opbte ©eoler; 1790 bie oft aufgeführte unb
oerbreitete, für SSeimar 1796 oon ^ulpiuö uberarbeitete Oper oon Äarl Subroig
t. ©tefede (SRe^ler), Wufit üon SBrani^fo. 1794 reibt ficb ba3 „3)ecorationö-
ftüct" oon 93ufdb o. Sufajen ein (Ml. 21. 90- ©d)legel. äBerfe 93b. 10 ©. 224). 1826
fdjrieb Wandet bie romantifa^e Oper für Äarl üttarta oon SBeber. bie Str>. £ett

oerbeutfebte. 1894 tourbe am 93ette^iaiancetbeater in 93erlin aufgeführt £eo 3Jceli$,

w3)a« SBunberborn'' al« 2öeibuad)töftücf für Äinber; babei fättt (Soetbe« Sage«
budmottä oom 26. ^uli 1779 in bie Erinnerung: Oberon „ift ein fcbäjbaar Söerd
für ftinber unb für Äenner". U. f. n>.
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(Stoetze tf)at e§ nid)t. @r fanbte ifjm ^um $)anf für ben 06eroit

einen Sorbeerfranj $u, mit ben Sßorten: „Empfange au$ ben Jpänben

ber greunb(cf)aft, roa$ bir 2ftitrodt unb Sftacrjroclt gern bestätigen roirb."

©rfütlen mir als Sftacfnueit (Stoetzes ^ßorauöfic^t, jeiner mürbig,

unb in ber ©rfenntnifc, bog mecfjjelnb ift aud) in ber $>id)tung ber

©ejdjmacf beS Äünftlertfctjen ,
etuig gleid) aber roirft in jeglicher Ännft

ba3 $oetifcf)e.

^ammfung <jemetnttü|iger Vorfrage.

3äJjrltd) erfdjeittett 12 Wummern.
3ebe3 ©anbauen ift einzeln fäufli*. SDte erfte Preisangabe gilt für *JK$t»

mitglieber, b«e »weite für bie si)titglteber beä 93eretne3. Sei Srancoaufenbung
pro SRr. 5 $eHer mepr. 3)ie Wr. 2. 9, 10. 11, 15, 17, 19, 20, 22, 179,

180 ftnb vergriffen.

b — h

£an*tt>irtl)f#aft«* an*
©rfun&beitfclcrjrr.

»Itfdjul, Dr. Zb>obor. Die öffentliche

©efunbfceitp&n'irge 1b ©tabten unb
bereu ©ert für bie »olt«geiunbnng.
«r. 250. 20— 10

Ger*, 9 Dr. lieber ben SinfluS ber
8eibe«übungen auf ben menfa)li«fcen

«drper fix 69. 20- 10
— Die grofe ©olr«rranrt}eiten fonft u.

iefct u. beren »erljütung. fix. 87. 20— 10
Brnaotu, Dr. Die Sebeutung ber

framilie f. & fiiobl b. 3nbioibuum#,
b <8emeinbe u. b Staate«. fix. 21. 20—10

ajonef, fl of. Dr. &viebrleb. <£U
daUmen in Ibjen iBejirbuugen

Sir belebten OTotur. fix. 24». 80— 15
t, Dr. Wubolf. Heber ©äiiler-

unb ©c&ulfrantbrtte«. Sir 245. 30—16
»ob, 3. *rof.Dr. Der Vtenfcb an ben

@renjen feiner 8ebenflbebingungen.
fix. 231. 40 — 20

•angbofnrr, 9. Dr. Ueb. b. Cinflufj b.

Hlro&ol« auf b. Sfflenfcben. fix. 49. 80 — 10
— Der <5infUi& b. iBererbung auf bie

<5nrn)i<flunat>onPranri)etten.Wr 87. 20—10
t>tr)d)brrg r 8. Die ftrau int nationalen

IBirtbTcijaftsieben. fix. 111 20 - 10

3«ff(b, <prof. Dr. 8t. o. lieber bie

Cerbütung anfledenber Crfran«
fangen. fix. 234 . 20- 10

eenpntflnn. *. Dr. lieber euibemifebe
<8ein>*rranibeiten fix. 108 20— 10

eeni, 8. Die $et«ung unf. ©obnungen.
fix. 37 40 -10

— Die Ventilation unfern ©ob/
nnngen. fix. 32. 20 - 10

«ipoert, 3- ©te bie «Jienfcben rochen

lernten. fix. 63 20 - 10

flRrtfjnrr«2>ientrr,ftauno DteÄtanfen«
pflege im ftriege u. b. £tlfeleifiung

ber grauen von ben älteften Reiten

bi« j. Vertrage t>. ©enf. fix. 120. 30 - 10

SKiidjel. Hrtbttett ftact. Ueber ben
Sau tton ftttmilten$nuftrn in ber

Näbe oon ©tobten. fix. 238. 30— 15

h - h

Req, ö. neber ben Grinffufj b. ©albe«
auf bie »emobnbarfett ber Vänber
fit 20 40 — »)

fJotjl, «rof. Dr. 3 «Bie gelangen wir
iu neuen Arzneimitteln ? Wr. 220. 30— 10

$ ollaf, Dr. Ueber »ebrutung u. jtteef'

mofüge öinridjtung ber ©ommer»
frifdjen. Wr. tu. 20-10

VVVt*. SR. Dr. neber 8eben«bauer
unb »eruf Wr. 52. 20 — 10

— Die «boleragefatir. Wr. 96. 20 — 10
Waubni», 9t. ©. Dr. Der «ebeim«

uuttelfd>njinbel. Wr. 94. 20 -10
Reu«. *. Dr. Die Slinbqeit unb ibre

ttrfaöjen. »r 67 20 -10
«äjrattt, «b Da« bürgerlidje «Bobn-

b»u«. Wr. 10. »ergriffen.

6*n>an. 9r Dr.Die fdjäbhdjen ©toffe
b. 8uft «r 78 20 - 10

— Die <S*efunbljetMöffege ber Arbeiter.

Wr. 18. 20-10
Zrenlicb. 3. Dr SBie foH unf. ftaljrung

betroffen fein? t «ufi 9tr 5. 40— 10

Oeleminj>tq, gr. Dr. AranfbetMüber*
tragunaen burib Vliltb 9Zr. 228. 30 - 10

©if<boo«fp, w. Ueber bie «rnäb,runfl
«einer ftinber «r. 112. 20 - 10

— 3ur Srjiebung i. b ffamilie 9lr. 158. 80 — 10
8Maromm, flx Dr. Ueb b »ebeutung

b Vil)e im $au«balte b. 9)atur u.

für bat Leben b. Stenfcben 9ir 45. 40 — so
Bürn, Dr. Die ©cbmaro&ertbjere,

»eltbe bei SPtenfcbm Äranftjeiten

erjeugen. fix 38. 60 — 20

OTarurtDtffrtifdmfrrtt.

»ebber, 3. von Dr. Die moberne
©itterung«funbe mt 8 color.

«arten 8?r 42-48. 100-50
Gart, 3- Dr. Iteffeeforfdjung.

fix. 205 40 — 20

f
»ebinger, «. 3). Der Oelbaum fit 118 20 — 10

inuert. 3. 3um © > übe b. Sögel u.

b. pflanzen, fix. 3. 20— 10
— EBie »ir jur Äenntniß b. #iinmel«

gelangten, fix. Si. 20-10
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h — h

tanbr, ©. d. Dr. Die geoloa. De-
beutung b. Slegentropfen« <kr 26. 80 — 10

— Der geolog. ftufbau von »öbmm.
SJlit color. «orte. Sir. 16*. 156. 50 - 30

— Die «ntflefjung be« «cTerbobeu«.
«r. 174. «0-10

— Da« «Her ber Orrbe. Sir. 183. 4»— 20
— DerQinflufj ber I erneuten 8uft auf

bie nmgeftattung ber «Srbeberfläiije.

Sir. 821. 83— 10

»end\ « Dr. Die ftormen ber <Srb-

oberffädje. Sir. 70. 80— 10
— ©leifdjer unb <5i«jeit. Sir. 69. 80— 10

ftaubnifi, Dr. Stob. öinige« oon ber

KlU|. 198. 80—10
6djmibt, 5R. Der 8enu«bur<$gang.

wr. 81. 20— 10
©omnterlab, SO. Dr. Da« ©emitter.

Str. 12. 80— 10

Xoulo, Die fcifdje, Ujre 8eben««

gefcbidjte, bie Urfodjen Ujrer «b«
natjme unb bie Wittel berfelbetl

ent^egenjunrnfen. Wr. 14. 80 — 10

llhlin, «.$rof Dr. Do« unterlrbifdje

©affer u. feine fleroegung. Sir 209. 40—10
©cinberg, «. Da« S^flanjengrün. Sir.

1C9. 20-10

*!ant>n>irtf)fcfmft u. Gartenbau.
Übel oon. Die $ebung be« ffliefen«

baue« burd) ©lefenbaucurfe unb
©tefcnbaufdjulrn. Str. 207. 40 — 20

»dbra. G. Ueb. flufforftunaen. Sir. 178. 20 — 10
Selbmann, $.©. Der ©tallmiftn feine

JiO (fmäfjige . IjanDlung. *(r. 218.40— 20

$|irrion, 3. Dr. Ueber ben Siu&en o

83ifnen»ud>t Sir. 84 80- 10

fflrttftmanu, © Dr. Ueber Wild).
wtrtpKbaft. Sic. 66 6o - 80

Drrgel.&.SR. Die lanbwirtb|d)aftlid)rn

<5reDitr>erl)ältniffe unb Siatffetfen'«

Darleben«caffen<83ereine. Sir 128 20 — 10— Die öommaff^tion ober bie 3U *

fantmenlegung ber ©runbftüde.
Sir 133 20 - 10

— Die flrbeiternotb, auf bem 8cnbe
unb bie »erb efferung ber länDlldjen
«rbeiteroerbältniffe. >Jtr. 195. 20-10

3agrr,D Der ©emüfebau al« Crtoerb«»
»meig auf bem tfanbe. «r 41 SO - 20

«rtbeigenfdjaft, «obot unb fjreilieit

ob. be« »auer« fjetnbe u. fcreunbe.
Sir. u. 40— 80

«eoi, *. Ueber Düngung unb Düng»
ftoffr Sir. 28. 50 — 20

8i?pe.5Bri§enfclb,@rof \ur, Der Com«
poft u. f. »ermenbung Sir 164, 165. 40 — 20

«Ipprrt, 3 Die i'eibeigenfdjaft gur
(Erinnerung an 1781 SRtt Porträt
«oifer 3ofef« II. fix 65 40— 10

SRarrfdj, $ Die 3ud)t unb Pflege b.

gemeine«, fix. 140 20 — 10
SDiitiicr Widjarb. Ueter tani>rolrtt'djaf>

Ucbe Sagerjäufer. fix 251—252. 30— 15
Popper, 3R. Dr. Die söafterien unb

ber SJliljbranb Str. 76 20 - 10
SJurgolb.ü. ©eognofte unb tfanbrnirtl}»

fctjaft. fix 8 »ergriffen
Kenner, St. ?anb«leute, oerfidjert (Sure

£abe! fix 24 20 — 10
6$retbrr, $an«. Da« Woo?;ovt nnb

feine ©etoinnung. 9lr. 179 u. 180 60 — 80
6tamm, $ Dr. Der Obflgarten Str. 15. 40 — 20
epoboba, Dr. $anno. Ta« tanbrotrt«

Maftlidje ©rrfudj^rtefen l 1 Oeftet«
reica unb Deutfcfjlanb. fix. 853. 20 - 10

h - h
Janf*e «. Was für b. Hebung be«

Obftbaue« bef t. SB d Urnen notb. töut.
fix 79. 80

Iburmen, ftmt). o. Der rationelle
ftetbfpargelbau. fix 169. 80

Iragan, 8 Die Pflege lanbn>irtl)fd).

^au«it)iere fix 121 30
— Die ©eflügeMucQt nht aiiuft. I-U

9er 101 unb -Hz. IW. 60
— Der ©etreibebau auf wiffenfcfiaftt.«

Sroftifdjer ©runblage «r 11». 20
eber »obenbearbritung fix. 58. 20

— Die Kartoffel u. ib rc Suitur 9)r. 97. SO
— Die ffliefen u ttjrr 5uttur. fix 90. 30
— (Kultur be« »eerenobfte« unb beffen

»ermertljung fix 160. 30
— Die Obftbaum.<£ultur. ttr 186. 20
— $erroertt)ung be« Obrte« fix 150 20
— Die ftorbnmbencuttur fix 116 SO
©Olaf. 3of., Der SAtteineftaCL

iMe unbb- it'idie Hnfor erung*n unb
einrirtitunq n, mit »utfndjt auf
bie biurrlldjt gdjroeineiudjt. Rr.
835 236. 40

3Hi>ara!>f)trtt*

Irlrtb. a Dr., ©orrate«. fix. 212. 20
<tr(, fB. oon. ©ottfrieb fteOer. Vlit

Porträt. Hz 14». 80
8arbad||i, «1. fan« @adj«. 3Rtt

»ilbni«. ilx. <H4. SO
C«c, *. oon. Älbredjt Dürer in fetner

6ebeutung für unfere Seit Wit
Porträt Hx 13« 80

öa«*?cn, * Dr. HjeoDor Römer. SRit
-Bortrilt ilx 159 SO
Sbafrforarr in Dfutfdjlanb. fl. 175. 20

$ani>tmann 3- ^.ffi uum * ollen mir
äaiQer feien ? Hx 84. 20

Klaar. *. ftxan\ ©rillparjer. TOit
1< orträt Hx 151 20

etpprrt, 3 öbarle« Darmin. SRit
forte«! «r 7« 30

Oporo. « Dr t!ubmig UI|lonb. SRit
forträt Wr 119. 60

— «Baltbet 0. b »oaelroeibe. Wr 182. 80
— Ünbrea» $ofer. fix. 182. 20
>Prdu. st. «baib. Stifter, oer Diditer

be«beutfdi »obmertsalbe« Sic 161. SO
— St. 3ofef «anf al« £r)ät)ler be«

»dbmer »alBe*. Str. 168. 20
$rombcr, fl Dr. De« gro&en Aaifer

.lofef II Veben u «Birten Sir «1 40
eaner, fluguft frof. Dr. # Otto8ub»ig,

Sir. 17? u. I7H. 40
— ffrieorifib ^olbfrlin. Slr. 189. 30
— Jot). (Aottfrieo 6eume. Sir 808. 40
6taua, »rof. Jerb. iRubolf oon $ab«.

bürg. 167. SO
— R irl f>l. 0. ffieber. Sir. 202. SO
— ivrani gdjubrrt. Shr. 229. 8»
etranbe. Ü. Xurnoater 3apn. SRit
* orirrtt ilx. 129. 20

8trobfd>ti*lber.3. €t. SB- SU IRojart.
«U fonrät. Sir. 12S. 30

tolfdjer iB Dr. Die »rüber ©rimm.
l'i'ti i<orträt Sir. im. 20

©titfctjfo 3 ftaifer 3ofef H. 8. flnft.

M» < 20
Sebnlf, 3 0 . ©opbie ftowaleniflrp,

ein ttelblldjer «rofeffot. Sir. 237.
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Qrtdudire unD (fulturflf fd)ict)te.

iilbreebt, «uft. Dr abam Wies u. bie

«mmidl. unf. «edjenfunft. «Rr.184. 4o — so
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SBatjrr, ö. Dr. «u8 ber ©efdjidi tt be«

»abelebeu«. Sir. 187 u. 188.

— ©öjmanu. ©djmanengefang. Sir 210.;

Die firdjliaje »cwrgnng u b. tatf)ol.«

piUttifdj «oflno« 5 «ufl Sir. 6.

fBifdjof. SB Die mittelalterliQen «unft.

bentmale in $raa. Sir 72.

tlumeurrttt, Bf. Die ©pratbgebtete

Europa« om 8u«gange be« SJitttel«

alter«, terglldjen mit ben äufidnben

ber Gegenwart. Sir. 82.

$ab». 8f. Dr. Da« SDBeib im altger«

manif*. »eajt unb Sieben, Sir. 71.

ttnr, «. t»on Dr Die Deutfcben in

»tafllten. Sir 99.

ftöbifa), 8. 9. Dr. Die beutfajen

Stämme in »öbmen. Sir. 18

©raffnnber Dr., Die «oft in ©age
unb Dichtung. Sir. 817.

©rün, Ä. Dr Die ©egenreformatton

unb bie 3eSuiten. S>r 7

$auffen,S>rof.Dr. fierentoab,n. Slr.230.

Bendel, 0. Du DeutfQen tn iKuß.-

lonb. Sir 102

früblrr, ftr. Der$anbel tn alter unb
*

neuer ^feit unbfein <Sinftu§ auf bie

»erbreitung ber «ultur unb bie

«u«breitung ber »ölter. Sir. 176.

3obl, ftrtebr. «Prof. Dr. «Ba« bei§t

cttjifttje Kultur? Sir. 191.

3una, 3uL 5tbeoboricb b.Orofe. Slr.232.

Äoiicr, ©. Dr Die ©ötterwelt ber

alten Deutfften. Sir. 60.

— SIu« ber guten alten 3eit Sir. 64.

«eilen, Ion». Ueber bie .©tellung

Üuremburg« in ber ©efOjiajte. Str.

170. . _

Stau«, 0#cor Dr. Die <5utt«rottfgabe

ber ©tgennjatt. ftr. 233.

Sange, Xb- jp. Die beutlcfcen Kolonien

in ©brien. Sir. 77.

Üinpert, 3. ©ermanen unb ©lauen.

Die aefdiid)Utd>e (Sntwidelung ber

©eaenfä&e iljre« SBolIfltoefen«.

Sir 100
— Die cjedjiffbe Urfage unb iljre

(Sntftebung. Sir. 141.

— Diealtftasifdjen CiefeaidjartSionnen

in ihrem »erbältniffe j. «olonifa-

tion SBdbmen«. Str. 134

— 85 3abre te« Streben« für Soll«*

bilbuna. Sir. 186 unb 186.

— »ei einfteblern u. Möndjen. Sir. 200.

_ Da« 8olT«bitt>ungi»efen jur Sie«

fl
ieruna«|eit Saifer 3°Wr
«t. 242.

anocft« £• ftraueuleben im ölten

«om Culturljiftor. ©fuje. Sir. 115.

arofiOtr 91. 'Brof., Weidjenberger Sieben

»or 70 Oaljren. Sir. 214-216.

h - b

60—80
30-16

SM) — 10

40-20

30-10

80—10

20 — 10

80 — 10

30-16

40 — 80
40— 80

80—10

80-10

80-16
80—10

«0- 10

30 - 16

20-10

20—10

20— 10

30-16

20-10

20— 10

80 — 40
40— ¥0

20 — 10

20— 10

60—30

b - k

roünrT.&ranenfrdn, « Dr. SEBle

malen fiaj bie Slaturodlfer ben «n.
fang unb ba« finbe be« SJlenfdjen

au« ? Sir. 122. SO

»rnnnrtb/Brof.Dr.S SB dbmene Äunft-

leben unter «art IV. Sir 158. 20

— Daff Äunflieben in Oefttrtela>

Ungarn uon 1848—1898. Sir. 243. so

JJröH, ttart. Dte Snimtdlung Berlin«.

Sir. 181. 40

«Römer, 3ml. 'Brof. Iranffiloania.

9lr. 801. 80

eaalfclb, ®. SS. Dr. $elgolanl.

Sir. 145. 20

_ ©trafjenpflafler unb «utfdjroagen.

«ulturgefcbidjtl. ©«»je. Sir 88. 20

— $tuer, ffiinb unb Waua). Cultur-

biftor. ©fiwe. Sir. 95. 20

5<blrftngrr, £ Dr. lieber bie Ab«
fiammung b Deutfcbbbbmen. Sir 44. 20

— Die ©teflung ber Deutfdjen in bei

®tftb SBöbmen«. Sir. 4. 20

edjtel, SU. Die ©lebenbtirger ©a«Jjfen.

Sir 114 2"

edimibt, tH. 3um lOOidbr. 3ubiläum

be« Siuftbanon«. Äurje @efd)icJ>te b.

erften »anonfabrten im Oabre 1788.

Sir 86. 20

«ommrrlflb, ®. Dr. JJfuet'Berbren»

nungen unb Hberglauben. Sir. 19. 20

Cblnblcr, 3 Dr. Der etbtfifie ffiertb

be« Slationalgefübl«. Sir. 167. 20

Stamm, % l>r. Die $eimat. Sir. 36 20

etranbe, ffrrb. Ueber »olMfblele unb

Solfefefle. Sir. 241. „ 20

eü», »rani Dr. Die SVeuerbeftattung

Jon einft unb |ei)t. Sir. 199. 40

emoboba, Dr. Die neugefunbene

©cbrift be« Sriftotele« com ©taate

ber Btbener. Sir. 178. 30

Dbl, 3. Dr. Die formen be« mobernen

«berglauben«. Sir. 146—148. 60

Literatur.

«biet, Dr. rjriebriöj. SJloberne 8br«.

Sir. 254-255. _ »0

tBaner, (ibm.Dr. ©djroan u.©«b»a.
nengefans Sir. 210. 40

öcntb^, IliaBäul Äinb nr.b SRSr^ea.

Sit. 844,
Raupen, *. Dr. Da« beutfd)e ^au«

in bsr ^Joefie. Sir. 168. 80

— Sieben uub S^UtjIen im beutfflen

»olfelieb Sir. 148. 20

— Ueber ba« $öri&er HJafftonSf ptel.

Sir. 192. M ^ 8°

$ruf$ra, K. Die beutfiSj. S^erfonen*

ur.b Familiennamen. Slr.50. 20

— Ueb. beutfdje Ort«namen. Sir. 66. 20

— Da« beutfdje SRätbfel. Sir. 91. 30
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Inn ans teil Iatrogen Des 9mta» jut üertoltimg g£mBinnutigeiSenntiii([E.

e 4 SDic SOZüalicbcr be« SScrctnc« finb: a) fttftenbe, b) orbentli*;.

Ii b. 3ebe§ orbentltdjc SWitglieb ^ot einen SatreSbetttafl M™ 1*^!}™*
2 K su entndjten. ®a« «ereingia^r beginnt mit 1. Januar unb enbet mit le^ra

®Km
y£l fttftenbe« üKitglieb fann aufgenommen werben, wer bem Vereine einen

nenben Hummern ber Sammlung gemeinnü^tger Vorträge ^0-\2jtx Jal»r)

unentgeltlid) unb bie jonftigen ^ublicattonen 51t ben eelbftfoftenpretlen.

». u. T. $»ofbuil|bruclfrci SS. fcaafe,
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